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1. Fürſtbiſchof Damian Hugo Graf von Schönborn

Das Fürſtßistum Speyer und ſeine fetzten
Gruchſaker (Vertreter

Vortrag, gehalten beim Beſuche des Bruchſaler Schloſſes durch den Karlsruher
Geſchichts- und Altertumsverein am 27. September 1919

Von Geh. Hofrat Profeſſor Dr. Jakob Wille

ÄDEaukunſt und Malerei im Bunde reden eine monumentale Sprache, d
ie inÄj

Geſamtausdruck eindringlicher als die umfangreichſten Geſchichts
(ZSKENÄSZ bücher den Inhalt eines ganzen Zeitalters wiedergibt, weil beide Ver
bündete zunächſt d

ie Sinne feſſeln. In de
r

künſtleriſchen Kultur d
e
r

Renaiſſance

und des Barock erfaßt uns dieſe monumentale Sprache in gewaltigen Tönen.

Aus den Kuppeln und Decken der Gold- und marmorſtrotzenden Kirchen tönt ſi
e
,

vom Chor muſizierender Engel begleitet, die Geheimniſſe des Glaubens verkün

1
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dend zu den Andächtigen hernieder. Es iſ
t

der Triumph der römiſchen Kirche,

die aus den ſchweren Glaubenskämpfen heraus auch äußerlich neu erſtarkt empor

ſteigt. Ein gloria in excelsis in leuchtenden Farben. Glorienmalerei, Ruhm
verkündigung beherrſcht aber auch Creppenhäuſer und Feſtſäle in den Paläſten

der weltlichen und geiſtlichen Herrn in einem Seitalter, das, politiſch betrachtet,

Ihnen allen als der Ausdruck des abſolutiſtiſchen Fürſtentums bekannt iſt
.

Ein
jeder, auch der kleinſte Herr, will ſeinen Ruhm verkünden laſſen. Wo aber hiſto

riſche Hintergründe fehlen, d
a

läßt ſich der Gedanke der Staatsmacht und das

Gefühl der Bedeutung nur ſymboliſch oder allegoriſch darſtellen. Himmel und

Erde a
n

den Decken der Treppenhäuſer und Feſtſäle auch der geiſtlichen Fürſten

ſind belebt von Göttern und Helden einer unchriſtlichen Welt, Ruhm, Glanz und

Ehre auch der kleinſten politiſchen Lebeweſen durch Poſaunenbläſer verkündend,

die geflügelt das Bild des Fürſten und Bauherrn umkreiſen. Solch unmittelbare
Eindrücke haben Sie heute gewonnen, als Sie unter kundiger Führung durch den

Palaſt des Fürſtbiſchofs von Speyer gewandelt ſind. Auch der Maler Johannes

Sick hat uns einen gedruckten Führer in d
ie Hand geben müſſen, um zu ſagen,

was alle dieſe ſymboliſchen Träger ſtaatlicher und politiſcher Tugenden bedeuten

ſollen. In einem Gedanken zuſammengefaßt ſind auch dieſe nur der Ausdruck eines
übertriebenen Macht- und Kulturgefühls, wenn ſich auch d

ie lokale Färbung und
Stimmung d

a

und dort ſtark hervorhebt. Da ſehen wir den weingrünen Bachus,

eine vom Brurainer und Pfälzer weniger dogmatiſch als durch praktiſche Übung

verehrte Gottheit, wie er mit den Olympiern tafelt, das gefüllte Glas erhebt und

ſeinen Trinkſpruch auf die Unvergänglichkeit und den emigen Beſtand des Hoch

ſtifts Speyer ausbringt. „Spira, haec perpetuo sine fine revolvitur orbe felix
Spira!“ Und doch war für d

ie

Lebenskraft dieſer geiſtlichen Macht der Zeiten Kreis
lauf abgelaufen. Meiſter Johannes Sick, der in einer beſcheidenen Ecke dem

frohen Treiben der rheiniſch geſtimmten Götter zuſchaut, hat uns durch einen

Genius auch die ſpeyeriſche Candkarte ausbreiten laſſen, deren Grenzregulierung

ſchon damals nicht von ſeiner fürſtbiſchöflichen Gnaden in Bruchſal, ſondern von

Paris aus beſorgt ward. Dieſer Staat aber, der Geiſtlich und weltlich zugleich,

den hier noch zahlreich ſichtbaren von Biſchofsſtab und Schwert durchfreuzten Wappen

ſchild führte, das Fürſtentum Speyer umfaßte, ehe e
s von der Staatenkarte des

heiligen römiſchen Reiches deutſcher Nation verſchwand, etwa 2
8
D 1 Meilen und

58C00 Einwohner. Links und rechts des Rheins dehnten ſich dieſe Candſtücke

aus. Das große Forſtgebiet des Bienwaldes ſtand unter dieſer Herrſchaft. Von der

koſtbaren ſpeyeriſchen Weindomäne, in deren Mittelpunkt Deidesheim lag, wußten die

fürſtlichen Schloßkeller zu erzählen. Die Schenkung des Hofes Bruchſal durch

Heinrich III. a
n

das Hochſtift im Jahre 105% ſchuf rechts des Rheins einen

zukunftsreichen Mittelpunft kultureller Arbeit und bis zum Ausgang des Reiches

Durch Profeſſor Dr. Hans Rott.
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eine neue Reſidenz“. So waren ſchon frühe auch hier wie in Kurpfalz Rechts

und Cinksrhein der gleichen Herrſchaft unterworfen.

Zugleich war der Speyrer Fürſt Propſt der uralten, mit dem frühen Kultur
leben der Rheinlande eng verbundenen Benediktinerabtei Weißenburg i. E., die
1524 in eine weltliche Propſtei verwandelt, 1546 durch Kauf an das Hochſtift
Speyer gekommen war. Aber dieſe Gebiete nördlich der Selz, ſowie d

ie ober
queichiſchen Ämter Madenburg und Dahn waren nur e

in nomineller Beſitz. Sie

bilden die Etappe, auf der ſich ſchon ſeit 1646 die franzöſiſche Herrſchaft in altes

deutſches Reichsland einzudrängen ſuchte. Schon d
ie Reunions-Kammern haben

das ganze Gebiet zwiſchen Cauter und Queich dem fremden Staate zugeſprochen.

Durch Privatverträge, die bekannten Lettres patentes von 1756, mußte ſich Fürſt
biſchof Franz Chriſtoph von Hutten unter Anerkennung d

e
r

franzöſiſchen Souveränität

ſeine Beziehungen zum Reiche und ſeine landesherrlichen Rechte verbriefen laſſen in

einer Unklarheit, di
e

alle Deutungen zuließ, und aller Gewalt d
ie Tore öffnete.

Eine „souveraineté“ platonique hat man dieſe neue Staatsform genannt, ein
Verhältnis, in dem ſich der ſpeyeriſche Staat durch eine 1766 in Cauterburg für die

Cande ſüdlich der Queich eingeſetzte Behörde vertreten ließ. 1786 hat man dieſelbe mit

der Bruchſaler Regierung vereinigt, die durch einen Sekretär dieſe Verbindung im

Sinne einer fortſchreitenden Annerionspolitik aufrecht hielt. Mit treffender Klarheit
hat der franzöſiſche Miniſter Monmartin ſolche platoniſchen Beziehungen als das

Verhältnis eines Souveräns zum Vaſallen gekennzeichnet. Als dann die Auguſt

dekrete von 1789 ſowohl d
ie alten feudalen Staatsgrundlagen, wie auch die Diö

zeſanverfaſſungen zerſtört hatten, d
a

konnte man den Speyerer Fürſtbiſchof „wie
einen privilegierten Gutsbeſitzer“ zur franzöſiſchen Nationalverſammlung einladen.

Im Cande ſüdlich der Queich war er längſt kein Candesherr mehr.
Wie a

n

den Grenzen, ſo vollzog ſich Jahrhunderte hindurch d
ie Herr

ſchaft der Biſchöfe in ſtändigen innern Kämpfen. Aus dem alten Presbyterium,

das einſt gemeinſamen Tiſch mit dem Biſchof geteilt, waren nach Verdrängung

des Laienelementes, eine auf feudal-ſozialer Grundlage organiſierte Geiſtlichkeit, die
Domkapitel hervorgegangen. Sie haben d

ie Wahl des Biſchofs und damit auch

des künftigen Candesherrn in die Hände bekommen. Durch Erwerb von Grund

und Boden und Gerichtsbarkeit ſind ſi
e in weltliche politiſche Intereſſen hinein

gewachſen; ſi
e nannten ſich Erb- und Grundherrn des Stifts. Sie ließen ſich bei

jeder Neuwahl durch ſogenannte Kapitulationen mit dem Erwählten immer neue,

ſchon während der Interregnums angemaßte Rechte verbriefen, ſtrebten ſelbſt der

Reichsunmittelbarkeit zu als eine Korporation, d
ie

ſich nach Ausſpruch eines Publi

ziſten d
e
s

1
8
.

Jahrhunderts auch „des eminenten Ausdrucks von Gottes Gnaden“

in ihren Ausſchreiben bediente. Kein erwählter Biſchof und Fürſt wollte und konnte

* J. Wille, Bruchſal, Bilder aus einem geiſtlichen Staat im 19. Jahrhundert. Zweite Auf
lage. Heidelberg 1900.
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halten, was er beſchloſſen hatte, wenn er nicht ſelbſt den Boden ſeiner Macht
untergrub. Es war keine Ausnahme im Staatsrecht der geiſtlichen Wahlſtaaten,

wenn man ſich dieſes Eides entbinden ließ. Durch fortdauernde Verfaſſungskämpfe

mit den auf Grund einer ſtrenger Ahnenprobe in die reichen Stiftspfründe gelangten

adeligen Domherrn kam dauernde Unruhe in dieſes doppelköpfige Staatsgebilde.

Nur eine kräftige Hand, wie ſi
e

d
ie

letzen Speyrer Fürſten führten, konnte dieſe

Widerſtände gegen ihre abſolutiſtiſche Regierung überwinden.

Den geiſtlichen Herrn war aber ſchon frühe im Bürgertum der Reichsſtädte,

zumal wenn dieſelben proteſtantiſche Reichsſtände geworden waren und den Biſchöfen

nur ein beſchränktes Reſidenzrecht gewährten oder dieſe dauernd vertrieben, ein ſieg

reicher Gegner entſtanden. Daher haben d
ie geiſtlichen Fürſten fern vom Orte, wo

d
ie uralte Domkirche lag, ihren Wohnſitz aufſchlagen müſſen. So iſ
t,

dem Wider
ſtande der von manchmal lächerlicher Angſt befallenen, politiſch und wirtſchaftlich
heruntergekommenen freien Reichsſtadt Speyer weichend, der Fürſtbiſchof Damian
Hugo Graf von Schönborn mit ſeinem Geſamten weltlichen Regierungsapparate nach
Bruchſal übergezogen. Dort war d

ie mittelalterliche Burg ebenſo ungeeignet für
einen neuzeitlichen Hofhalt, als d

ie von Meiſter Schoch, dem Erbauer des Heidelberger

Fridrichsbaues erbaute Biſchofspfalz zu Speyer nach der Zerſtörung durch die

Franzoſen längſt kein Obdach mehr bieten konnte.

Aus dem „Bauernloch“, wie Kardinal Schönborn das kleine Bruchſal nannte,

durch deſſen unſaubere, ländlich duftende Gaſſen ſich mehr meckerndes und brüllendes

Vieh als lebhaftes buntes Menſchengetriebe auch einer kleinen Reſidenz bewegte,

ſtieg bald ein glänzender Palaſt empor, dem e
s,

erſt ſpäterhin gewürdigt, beſchieden

war, einen Ehrenplatz in der deutſchen Kunſtgeſchichte einzunehmen. Daß die

Biſchöfe von Speyer, deren Reihe ſich im Halbdunkel chriſtlicher Kultur in den

Rheinlanden verliert, in der Jahrhunderte langen Teilnahme a
n

den Schickſalen

des Reiches, als die Sproſſen der vornehmſten Geſchlechter ſich ſtolz, ſelbſtbewußt

und unumſchränkt über d
ie politiſch unfreie Maſſe der Bürger und Bauern erhoben,

ihre Reſidenzen mit einem glänzenden Hofſtaate bevölkerten und ſorgſam und ſtrenge

über d
ie

kleinſten Züge ihrer Souveränität wachten, lag in der Natur weltlicher
Entwicklung. Nur war bei vielen dies Verhältnis durch die Verbindung des
weltlichen Candesherrn mit dem Prieſtertum gemildert, e

s trug bei aller Strenge

vielfach einen pratriarchaliſchen, landesväterlichen Charakter. Eine miniſterielle Ver
antwortung gab e

s in Speyer ebenſowenig, als ein ſelbſtändiges Beamtentum

unmöglich war. Blieb Bürger und Bauer brav und gehorſam und der Candesherr

ein wahrer Candesvater, dann war e
s

kein leeres Wort, wenn man ſagte, daß
unter dem Krummſtab gut leben ſei.

In der Tat waren im 18. Jahrhundert d
ie geiſtlichen Fürſtentümer von

Würzburg und Bamberg, von Mainz und Trier, von Münſter und Fulda d
ie

Muſter einer geordneten, allen Kulturaufgaben gewachſenen Verwaltung, d
ie uns d
ie
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alte Phraſe, als ob d
ie geiſtlichen Regierungen nur Mißwirtſchaften geweſen und

nichts anderes ſein konnten, glänzend widerlegen. Vor allem d
ie Sproſſen des gräf

lichen Hauſes Schönborn, als d
ie Inhaber der Fürſtenſtühle von Würzburg und

Bamberg, Trier und Speyer ſtehen ehrenvoll d
a

in der Geſchichte der territorialen

Staatsverwaltung und Staatswirtſchaft des 18. Jahrhunderts, wie im Mittelpunkt auch

des künſtleriſchen Lebens in rheiniſchen und fränkiſchen Canden. Sie alle waren leiden

ſchaftliche Bauherrn. Einen „Bauwurm“ hat ſich der Speyrer Schönborn ſelbſt geuannt.

Als Damian Hugo, der als Ritter und Komtur des deutſchen Ordens ſchon
1700 d

ie Verwaltung der Ballei Heſſen, 1709 jene von Alten-Bieſen b
e
i

Maſtricht
übernommen, 1

7

1
5

den Kardinalshut erworben hatte, 1720 den Biſchofsſtuhl von

Speyer beſtieg, kam e
r a
ls

e
in in de
r

Staatswirtſchaft erfahrener Mann, al
s

kamera

liſtiſches Talent in ei
n

durch lange Kriege und Mißwirtſchaft während des Interreg

nums völlig ruiniertes Land. Wie Karl Ludwig von der Pfalz wirtſchaftlich und
kulturell ſeine Cande aus tiefem Verfall wiederhergeſtellt hat, ſo kann man auch

Damian Hugo den Wiederherſteller des ſpeyeriſchen Staates nennen, nur daß ihm der
freigeiſtige Zug fehlte, der jenem genialen Fürſten eigen war. Wie e

in

Gutsbeſitzer

auf einer großen Domäne griff Schönborn ſelbſttätig überall in di
e

verroſtete Staats
maſchine ein. Kammerpräſident iſ

t

e
r

allezeit ſelber geweſen; was er hier geſchaffen,

war des Herrn eigener Gedanke. Auf dem Gebiete d
e
r

Landwirtſchaft, dem wirt
ſchaftlichen Rückgrate dieſes kleinen von der Matur ſo reich geſegneten Staates, war

e
r

ein anerkannter Meiſter. Seine Finanzwirtſchaft hob raſch das Cand aus den

Schulden heraus, um e
s mit 1 200 000 Gulden neu zu fundieren. In der ſozialen

Fürſorge ſpürte man überall ſeine Hand, d
ie gerne in d
ie eigene Taſche griff, um

Wohltaten zu ſpenden. Er war bemüht, d
ie ſittliche und wiſſenſchaftliche Bildung

ſeines Klerus ebenſo zu heben, wie e
r zur Reform des Schulweſens rechts und

links des Rheins d
ie

erſten Grundſteine gelegt hat, auf denen ſein Nachfolger

nach eigenen Gedanken weiterbaute. Im hieſigen Rathauſe haben die Bruchſaler
Väter der Stadt das Bild ihres ehemaligen Candesherrn vor ſich. Ein würdiger
behäbiger Herr, deſſen äußere Erſcheinung, wenn man d

ie Inſignien ſeines hohen

Standes hingwegdenkt, mehr auf einen zufriedenen Canddekan, als einen auf
Wahrung ſeiner fürſtlichen Würde peinlich bedachten geſtrengen Landesherrn hin
weiſt. Selten aber hat ſich der Charakter eines ſelbſtherrlichen Souveräns mit

dem eines prieſterlichen Vertreters der Kirche ſo vereinigt, wie in dieſem Erbauer

d
e
r

Bruchſaler Reſidenz und d
e
r

dortigen Kirche zu S
t.

Peter. E
r

war e
in ti
e
f

religiöſer, kirchlich frommer, asketiſch angelegter Herr. Als Freund äußern höfi
ſchen Geſetzes, dabei von kleinbürgerlich haushälteriſchem Sinn hielt er auch auf
Ordnung ſeines innern Lebens, auf Erfüllung ſeiner religiöſen Pflichten nicht nur

nach außen hin bedacht. Von ſeinem Seelſorger Cudwig Kellermann geleitet,

ging e
r

ſtets mit ſeinem Gewiſſen zu Rate. Nicht ohne innern Zuſammenhang

ſtehen in Waghäuſel Cuſtſchloß und Bethaus neben einander. „Auf eremitiſch“
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hat der Italiener Marchini d

ie Kuppel dieſes kleinen reizvollen Landſitzes aus
gemalt. Dieſer prieſterliche Zug geht auch in das weltliche Regiment über. Der

Landesherr wacht nicht nur als Candesvater über d
ie Untertanen, ſondern auch

als Hirte über ſeine Schäflein. Das „Pascit dominus oves“ iſt ei
n

immer wieder

kehrender Ausdruck auch in den weltlichen Akten. Dieſe ſind vielfach didak
tiſch, ja paſtoral gefärbt. Es iſ

t

d
ie

reinſte Katecheſe, die e
r auch mit kleinen

Sündern abhält, wie mit jenem Küchenſchreiber, der Überreſte von des Herrn Ciſche

hat verderben laſſen, d
ie ſonſt für die Armen beſtimmt waren. Selbſt vor das

jüngſte Gericht wird dieſer „Seelenmörder“ gerufen, dem aber auch die weltlichen

Vorteile von freiem Quartier, guter Hofkoſt und Anteil a
n

den Trinkgeldern vor
gehalten und wahrſcheinlich verſtändlicher als die ihm ausgemalten Seelenqualen Ie

macht werden. Er ſpricht als fürſtlicher Hausherr in einer Zeit, d
a

a
n

anderen

Höfen nach großen Muſtern Tauſende in Üppigkeit versendet wurden und der Hof
marſchall um die Küchenabfälle ſich nicht gekümmert hat. So überwiegt in dieſem

Charakter d
ie ernſtere Seite der Lebensauffaſſung, d
ie mehr zu mißmutigen, manch

mal melancholiſchen Betrachtungen der großen und kleinen, ſchlechten und ſündhaften

Welt geneigt war, über d
ie e
r

als ein manchmal recht verdrießlicher Herr wie ein

Sittenrichter herrſcht. Aber ein Herr blieb e
r,

ſeiner Stellung als kleiner Souverän

ebenſo ſtark bewußt, wie manch anderer Vertreter des Fürſtenſtandes, der mit der

Pflicht und dem Ehrgeiz einer Großmacht regierte. Seine Drohung, einen jeden, d
e
r

ſich nicht fügte, in den tiefſten Turm zu ſchmeißen, der im Cande ſei, hat mancher am
eigenen Leibe erfüllt geſehen. „Ich will der Herr bleiben oder ein kalter Kadaver
ſein, ehender ic

h

der Herr zu ſein aufhöre“, hat dieſer ſo behaglich und behäbig

ausſehende Fürſt geſagt, der weder „Kontradiktionen“ noch „Raiſonnieren“ vertragen

konnte. Daß „der Discipel nicht geſcheidter ſein dürfe als der Magiſter“, war ein
Wahlſpruch, der beſonders ſeinen Beamten galt. Auch ſeine Künſtler, ein Ritter

von Grünſtein, dem wohl der endgültige Grundplan des Bruchſaler Schloſſes zu
danken iſ

t,

ein Asmas Damian Aſam, der d
ie Schloßkirche ausgemalt hat, mußten

eigene Ideen dem Kopfe des empfindlichen Bauherrn unterordnen.

Sein Nachfolger iſ
t 1745 Kardinal Franz Chriſtoph von Hutten geworden.

Heitere Stimmung des Rokoko, d
ie e
r als zweiter Bauherr des Bruchſaler Schloſſes

in glänzendem Ausdruck ſchaffen ließ, ruht auch auf dem freundlichen roſigen Antlitze

dieſes gütigen Fürſten. Ein Finanzgenie wie Schönborn iſ
t

e
r nicht geweſen. Seiner

Bedeutung gerecht zu werden, hieße e
in

Stück Bruchſaler Kunſtgeſchichte vortragen,

eine ſchöne Aufgabe, d
ie unſer heutiger fundiger Führer durch das Schloß in der

ihm eigen feinen Weiſe vor Ihrem geiſtigen Auge ſchon gelöſt hat. Laſſen Sie mich
daher aus der langen Reihe von Porträts der Speyrer Fürſten d

ie

bedeutendſte und

intereſſanteſte Figur herausholen und nur mit e
in paar Farbenſkizzen das ganze

Charakterbild lebendig zu machen verſuchen.

Fürſtbiſchof Auguſt Philipp, Graf von Limburg-Stirum, der von 1770

bis 707 regiert hat, iſ
t

den Bruchſalern und Brurainern durch ſeine jetzt noch
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lebendigen, großartigen Stiftungen in bleibender Erinnerung, wenn auch ſonſt nur

ſeine groteske Eigenart an dem landläufigen Bilde haftet. Es iſt auch nicht leicht,

dieſem komplizierten Charakterbilde gerecht zu werden, weil helle und dunkle

Farben, große und kleine Züge voller Widerſprüche durcheinander gehen und bedeu

tende und intereſſante Menſchen ſchwerer zu beurteilen ſind, als d
ie Durchſchnitts

figuren, d
ie unbemerkt auf der allgemeinen Straße wandeln, die durchs menſch

liche Leben führt. Ich habe den Charakter dieſes Mannes anderwärts verſtändlich

zu machen verſucht“, der als Sohn weſtfäliſcher Erde durch ſeine Mutter mit
den Schönborns verwandt, in ruheloſem Ehrgeiz raſch zu hohen kirchlichen Würden
emporſtieg und 1756 Dekan des Hochſtifts Speyer geworden war. Wer in den

Bruchſaler Rathausſaal tritt, wird von dem Bilde dieſes Fürſten gefeſſelt, der mit

ſeinen tiefliegenden, prüfenden Augen, ſeiner ſtark ausgeprägten, faſt bis zur Ober
lippe herunterragenden Adlernaſe einen ſtrengen und herriſchen Charakter verrät.

Um den Mund ein Zug jenes überlegenen Spottes, der mit Mißtrauen und
geringer Einſchätzung d

ie unter dem Herrenſtande gehorſame kleine Welt behandelt.

Er war ein begabter, ſtaatsmänniſch und ſtaatswirtſchaftlich erfahrener Mann,
mehr von praktiſchem Verſtande, als feinſinnig angelegt, von einem unbeugſamen

bis zum Eigenſinn ausgeprägten Willen, der rückſichtslos aber mit Tatkraft und

in der Überzeugung das Beſte zu wollen, ſich durchgeſetzt hat. Das Rechtsgefühl

war in ihm eben ſo ſtark ausgeprägt als die Rechthaberei. Um Recht zu haben

konnte e
r das Recht auch beugen. Als ſtreitbarer Mann weithin bekannt und

gefürchtet, war e
r

e
in ganzes Menſchenleben hindurch in Prozeſſe verwickelt, vor

den Richterſtühlen des Reichshofrats zu Wien und Reichskammergerichts, des
Metropolitanserichts zu Mainz und der römiſchen Curie eine nicht gern geſehene
Erſcheinung. Hätte ihn das Schickſal nicht zum Biſchof und Fürſten beſtimmt, er

wäre einer der beſten Advokaten geworden. Das von ſeinem eigenen Biſchof aus
geſtellte Zeugnis iſ

t

nicht ſchmeichelhaft; e
r hat dieſem Domdechanten, deſſen eigen

mächtige Verwendung von Stiftsmitteln nicht einwandfrei war, nie getraut,

in ihm den Streber nach dem Fürſtenhute geſehen, deſſen Klugheit und Ehrgeiz

unter der Maske der Biederkeit ſein Ziel verfolgte. Den Angehörigen des Dom
kapitels nar er verhaßt, weil er in rückſichtsloſer ſtrenger Weiſe ihrem Streben
nach Selbſtändigkeit ſcharf d

ie Hügel anlegte. Durch umfangreiche Prozeßakten

muß ſich durcharbeiten, wer dieſe Verfaſſungskämpfe aus erſter Quelle kennen

lernen will. Und doch iſ
t

dieſer Domdechant, der nach Huttens Ausſpruch ſich

aller Jurisdiktion zu entziehen, „statum in statu zu formieren“ trachtete, der

noch vor kurzem als der „Wolf im Schafpelze“ galt, der d
ie Kirche zerſtören

wollte, den man einen ſchlechten Haushalter, einen eitlen Schwätzer nannte, den

man aus dem Dekanate entfernte, einſtimmig im Jahre 1770 zum Nachfolger

* Auguſt Graf von Limburg-Stirum, Fürſtbiſchof von Speyer, Miniaturbilder aus einem
geiſtlichen Staat im 18. Jahrhundert. Heidelberg 1915.



2. Fürſtbiſchof Auguſt Philipp Graf von Limburg-Stirum

Huttens gewählt worden. Ein bisher rätſelhafter Vorgang, der erſt durch neueſte
Forſchuns“ aufgeklärt iſ

t,

nachdem wir wiſſen, daß d
ie „inspiratio“ zu dieſer

merkwürdigen Wahl nicht dem ſchwankend gewordenen Urteile der feindlichen
Domherren, ſondern dem Einfluſſe des franzöſiſchen Kabinetts zuzuſchreiben iſ

t,

jetzt

verſtändlich auf dem Wege der Politik, den ic
h

vom Elſaß aus kurz angedeutet

habe. Aber d
ie Wahl war nicht ſchlecht. Mit Pflichtbewußtſein, Tatkraft und

Arbeitsluſt, aber mit zeitweiſe zur brutalen Härte ausgearteten Strenge hat dieſer

Fürſt das ihm anvertraute Gut verwaltet. Ich habe a
n

anderer Stelle eingehend

geſchildert, auf welchem Wege dieſer haushälteriſche Mann, der jede Gemeinderechnung
prüfte, über das auf der Stube des Machtwächters zu viel verbrauchte Öl oder

* Kunzer. Die Beziehungen des Speirer Fürſtbiſchofs Damian Auguſt Philipp Karl,
Grafen von Limburg-Stirum, zu Frankreich. Speyer 1915.
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einen neu angeſchafften Feuerlöſcheimer eingehende Begründung verlangen konnte,

das unter Kardinal Hutten verſchuldete Land ſo empor gebracht hat, daß im

Jahre 1795 e
in Grundſtock von 1,2 Millionen Gulden erübrigt ward, deſſen

Zinſen zur Aushilfe in Beſtreitung des Staatshaushalts verwendet werden konnten.

Vom Kleinſten ging dieſe Sparſamkeit aus. Wie e
r

b
e
i

jedem Hofbedienſteten,

wenn e
r

aus dem Dienſte ſchied, die Knöpfe von der Cipree abſchneiden, dem

Wrarium zukommen und d
ie abgetrennten Borten zugunſten der Hofwitwenkaſſe

veräußern ließ, ſo rerſtand e
r

e
s auch, durch Sparen mit den Pfennigen ſeinen

Bauern Geld in d
ie Gemeindekaſſe zu bringen. In alle Zweige der Staats

verwaltung griff er ſelbſttätig ein, anderer Meinung unzugänglich und ſelbſtherrlich,

aber auch Tag und Nacht arbeitſam in ſeinem Kabinett, wo e
r

nach Augen

zeugen in den vielen Schubfächern die ganze Staatsmaſchine bis in ihre kleinſten

Ceilchen beiſammen hatte, um ſogar wiſſen zu können, um welche Stunde e
in

fürſtlich ſpeyeriſcher Musketier die Wachtpoſten bezog. Gutes und Schlimmes ging

aus dieſem Kabinett hervor. Nur einzelnes kann ic
h

aus dieſen Schubfächern

herausholen: Im Jahre 1772 kam vor allem e
in Lehrbuch der fürſtlich ſpeveri

ſchen Staatsverwaltung, die Umterordnung heraus, e
in

auch von bedeutenden

Köpfen wie Conring und Thomaſius ſchon gemachter Verſuch einer wiſſenſchaft

lichen Abgrenzung von Juſtiz und Polizei. In de
r

Praris Stirums allerdings

ſind dieſe Grenzen nicht immer genau herauszufinden, ihre Feſtlegung hing vom

Candesherrn ab. „Wohl ſind Directoren und Räthe“, ſo hieß e
s,

„die Verfechter

und Ratgeber, dem Regenten ſind meiſtens geheime Staatsnachrichten und das

gefaßte Syſtem allein bekannt, mithin bleibt ihm das Genehmigen, auch durch

ſich ſelbſten oder im geheimen zu negoziiren vorbehalten“. In Verwaltung und
Rechtsleben eine Kabinettsjuſtiz, d

ie ſchwer auf dem Cändchen laſtete und d
ie dama

lige öffentliche Meinung unter Führung Schlözers zur ſchärfſten Verurteilung heraus

forderte. Der Grundzug der Juſtiz war ſchließlich nur Polizei und oberſter
Polizeikommiſſär blieb der Fürſt ſelber, der hier als kluger Menſchenkenner ſeine

Strafmittel anwandte und jederzeit der Prügelſtrafe vor der Geldſtrafe den Vorzug

gegeben hat. Er wußte genau, was bei ſeinen Bruchſalern im Großen und

Kleinen geſündigt war. Er wachte über dem Durſte ſeiner Brurainer wie über der
Tugend ſeiner weiblichen Untertanen. Wie er ſeine Waſe ſogar in das accouche

ment ſeines Candes hineinſteckte ſo ſtrafte e
r

beſonders hart, wenn e
s

ſich um

eine außereheliche Erhöhung der von ihm begründeten und ſorgſam durchgeführten

Landesſtatiſtik handelte.

Politiſche Freiheiten hat Stirum ſeinem leichtlebigen Völkchen nicht gegeben.

Die letzten Reſte der Selbſtverwaltung in den beiden Hauptorten Bruchſal und

Deidesheim waren längſt geſchwunden. Allen neuen Forderungen von Freizügig

keit, Befreiung von Steuern und Fronden und andern antiquariſch gewordenen,

im Nachbarlande Baden längſt verſchwundenen Feſſeln beſcheidener politiſcher Selb



ſtändigkeit ſtand Stirum ablehnend gegenüber. Als Karl Friedrich von Baden
wegen Aufhebung des ſogenannten Abzugsrechts ſich an ihn wandte, Gab er d

ie

bezeichnende Antwort: „Bei jetzigen aufgeklärten Zeiten gedenken Celſiſſimus nicht
in Neuerungen einzugehen, ſondern wollen derlei baden durlachiſche Früchte beſſer

durch d
ie Sonne und Wärme reifen laſſen“. Um ſo merkwürdiger, daß Graf

Stirums Regierung in religiöſen und kirchlichen Fragen vom Geiſte der Aufklärung

nicht unberührt war. Ihm fehlte der dogmatiſche Zug, der Schönborn eigen
war. Der Biſchof dachte hier freier als der weltliche Fürſt. Seine Hirtenbriefe

ſind voll praktiſcher Gedanken, voll Vernunft und Innerlichkeit, e
r

hatte eine ernſte

hohe Auffaſſung vom Prieſterſtande, für deſſen ſittliche und wiſſenſchaftliche Hebung

e
r beſorgt war. Angriffe auf d
ie

Rechte und das Innenleben der Andersgläubigen

lagen dieſem ſtrengen Herrn, in deſſen Land auch Proteſtanten in kleiner Sahl
wohnten, ferne. -

„Daß Ihr als Diener Gottes des Friedens und der Liebe,“ heißt es in ſeinem
Hirtenbrief vom 16. Januar 1784, „in keine beißende, anzügliche, auch nur ver
ächtliche Ausdrücke wider jene ausbrechet, die nicht unſerer, ſondern einer andern

nach den Grundſätzen des römiſchen Reiches in demſelben geduldeten Religion

beigethan ſind. Sie ſind und bleiben immer unſere Brüder und Glieder des näm
lichen Staatskörpers, zu dem auch wir gehören. Durch Schmähungen wird keine
Wahrheit beſtätigt, kein Irrthum widerlegt und e

s hat leider in allen Zeiten dieſe

Art des Fanatismus der Kirche Gottes mehr geſchadet als genutzt“. Das Lehr
gebäude der Kirche freilich hat e

r btrachtet, wie die Verfaſſung des deutſchen

Reiches. Beide waren für ihn unerſchütterlich. Er hat hier wie dort im Angriff

auf d
ie

einzelnen Teile eine Gefahr für den Beſtand des Ganzen geſehen. Die

Cehren der Encyklopädiſten und politiſchen Freigeiſter Frankreichs glaubte e
r mit

Verachtung und Form bannen zu können. Da e
r in Theologie und Dogmatik nur

oberflächlich zu Hauſe war und hier ausnahmsweiſe der Magiſter vom Discipel

ſich leiten laſſen mußte, ſo hat e
r,

wie d
ie Verfolgung von Iſenbiehl und Wiehri

zeigt, Entſcheidungen getroffen, d
ie ſelbſt in den Gutachten ſtrenggläubiger theolo

giſcher Fakultäten keine Billigung fanden. In Illuminaten und Freimaurern
ſieht er „abſcheuliche regenten- und ſtaatsverderbliche Geſellſchaften, wo man weder
Haupt noch Glieder kennt“.

Was aber d
ie Anerkennung und Bewunderung der Zeitgenoſſen erregte, war

ſeine Fürſorge für den größten Reichtum der Eltern, wie er ſagte, d
ie Kinder und

ihre Erziehung. Die Schulordnung von 1785 ſteht in der Geſchichte des deutſchen

Unterrichts- und Erziehungsweſens in beſonderen Ehren da. Nach ihrem ethiſchen
Inhalte, wie ihrer praktiſchen Ausführung galt ſi

e

zu ihrer Zeit als Muſter und

enthält auch für heute noch gute Cehren. „Aufklärung des Verſtandes durch

* Rößler, Die kirchliche Aufklärung unter den Speyerer Fürſtbiſchof Auguſt von Limburg

Stirum (1770–17 97 .



Wiſſenſchaft und Bildung d
e
s

Herzens durch Tugenden ſoll das zwiefache Ziel aller

Schulen ſein“. Da aber Stirum die heranwachſende Jugend nicht geringen Sub
jekten überlaſſen wollte, ſo begann e

r als praktiſcher Menſchenkenner den Lehrer

ſtand durch eine neue Gehaltsordnung vor allem aus ſeiner wirtſchaftlichen Not und
entwürdigenden Dienerſtellung herauszuheben. In ſeiner ſozialen Fürſorge iſ

t

Stirum ein moderner Mann. Seine ſpeyeriſche Witwenkaſſe, d
ie e
r

durch Schen
fungen aus ſeinem Privatvermögen vermehrte, ward ein Vorbild für andere gleiche

Einrichtungen in Deutſchland.

Seine Fürſorge für öffentliche Geſundheitspflege knüpft a
n

den Namen

eines Mannes an, der als einer der berühmteſten Ärzte der Zeit und Begründer

einer mediziniſchen Polizeiwiſſenſchaft, als Ceibarzt des Fürſten ſeine glänzende Cauf
bahn in Bruchſal begann: Johann Peter Frank aus Rodalben. Durch Grün
dung einer Hebammenſchule, durch ſeine mediziniſchen Vorleſungen, a

n

den durch

Stirum aus eigenen Mitteln gegründeten Spitälern zu Bruchſal und Deidesheim, dem

der Fürſt 1778 aus ſeinem Privatvermögen eine Summe von 2
5 000 Gulden

zuwies, hat e
r

nicht allein tüchtige Ärzte herangebildet, ſondern auch im Volke

aufklärend gewirkt, indem e
r

der Kurpfuſcherei ernſtlich zu Leibe ging. Es gäbe

e
in beſonderes langes Kapitel, wollte ic
h

alle d
ie Stiftungen Stirums für ſoziale

Fürſorge, d
ie ihm ſeine Untertanen rechts und links des Rheins verdanken, aufzählen.

Sie haben das Ende des ſpeyeriſchen Staates überdauert. Dennoch waren unter

allen Wohltaten des Herrn d
ie Untertanen nicht glücklich und zufrieden. Der

Gündſtoff, der einſt d
ie Bauernheere der Brurainer und Pfälzer entfeſſelte, war

auch im 1
8
.

Jahrhundert nicht im Erlöſchen. Das Volk empfing viele Wohltaten.

aber keine Freiheit, viele Pflichten und wenig Rechte. Das war e
in Zuſtand, den

auch andere Länder teilten, nur war er in dieſem Miniaturſtaate ſichtbarer, laut
barer und auffallender durch ſeinen oft graſſen, von bizarren Zügen begleiteten

Ausdruck. Durch Schlözers Staatsanzeiger und ſeine ſcharfe Kritik ward d
ie Bruch

ſaler Regierungsmethode weithin im Reich bekannt. Das mag Ihnen verſtändlich
werden, wem ic

h

Ihnen auch aus d
e
r

Staatslehre Stirums einige Züge mitteile,

Auch für ihn iſ
t

d
e
r

Staat noch das mittelalterliche Patrimonium, a
ls dynaſtiſches

Eigentum verwaltet. Republikaner und Amerikaner nannte Stirum einen jeden,

der hier auch nur in Gedanken einen Staatsſtreich verſuchte. Dieſe Staatslehre iſ
t

theokratiſch. „Ein Landesherr“, heißt e
s einmal, „vertritt d
ie Stelle jenes auf

Erden, deſſen e
r

e
in Ebenbild iſ
t,

und heißt Landesvater“. „Der Unterthan muß ſich

a
n

der höchſten Obrigkeit, das iſt dem Landesherrn, das Bild Gottes vorſtellen und
wiſſen, daß der befehlende Wille ſeiner Obrigkeit ſelbſt der befehlende Wille Gottes

ſei“. Der Bürger lebt noch in einer politiſchen Kinderſtube, w
o

e
s

neben Zuckerbrot

auch Prügel geben kann. „Das Wort Bürger“, heißt es in einer den Bruchſaler
Klagen über einen neuen Zoll gewidmeten Erklärung, „hat ſeine Quelle in der

Grundverfaſſung der menſchlichen Geſellſchaft und ſtellt den gehorſamen Teil des



Staates vor. Ein widerſpenſtiger Bürger iſ
t alſo ein unärtiges Kind gegen ſeinen

Vater“. Zu dieſen unartigen Kindern gehörten zu allen Zeiten d
ie Bruchſaler, d
ie

ſich in langen Prozeſſen dagegen wehrten, daß ſi
e

d
ie vom Landesvater beſchloſſene

höchſt überflüſſige Stadtmauer bezahlen ſollten.

Der Landesherr ſteht aber auch a
ls

d
e
r

abſolut Wiſſende über dem Staate
„Celſiſſimus“, ſagt e

r einmal, „ſind Herr alles wiſſen zu wollen, ohne daß e
r

d
ie

Urſache braucht zu ſagen, warum“? Demnach hat auch der Untertan nicht zu

fragen, ſondern nur zu antworten, und dieſe Antwort hat man ſchon den Schul

kindern des Landes mundgerecht zu machen verſucht. Frage und Antwort in dieſer
Bürgerkunde ſind zu leſen in jenem 1785 erſchienenen Katechismus, der betitelt iſt:

„Die Pflichten der Unterthanen gegen ihren Landesherrn, zum Gebrauche der

Trivialſchulen im Hochſtift Speyer“, ein Katechismus, den Schlözer als ein Lehr
buch des chriſtlich-fürſtlichen Sultanismus gebrandmarkt hat.

Ich habe anderwärts zahlreiche Proben daraus gegeben. Was man aber
auch über dieſe Staatslehre ſagen mag, in ihrem ganzen Aufbau von Frage und

Antwort für den ſogenannten Untertanenverſtand unfreier Bauern berechnet, aus
dem Geiſte der abſolutiſtiſchen Staatsverfaſſung heraus beurteilt, eine meiſterhafte

politiſche, menſchenkundige Katecheſe. Da gibt e
s Antworten, für d
ie auch e
in

moderner Staatsbürger Verſtändnis haben dürfte. Denn auch der heutigen demo

kratiſchen Regierung iſ
t je n e
r

Gehorſam von Wichtigkeit, der ſich im pünktlichen

Steuerzahlen kundgibt. Ein jeder Steuereinnehmer wird jene vom Speyerer Kate
chismus empfohlene Stelle aus dem Römerbriefe gerne in ſeinen Terminkalender

ſchreiben, d
a

e
s heißt: „Gebet einem jeglichen, was Ihr ſchuldig ſeid. Schatzung

dem Schatzung gebühret“. Wie lebenswahr antworten d
ie Schüler auf d
ie Frage:

„Wie können d
ie Unterthanen die Steuern am leichteſten bezahlen?“ „Sie können

e
s,

wenn ſi
e fleißig arbeiten, unnütze Ausgaben vermeiden und ſparſam leben.“

Auf d
ie Frage aber, wie man d
ie Steuern bezahlen ſolle, folgt die für manchen

Steuerzahler ſtarke Zumutung, „daß man ebenſo gerne und hurtig bezahlen ſolle,

wie man den Eltern gern und hurtig gibt, was zu ihrem Unterhalte nötig iſt.“

Auch der Beamtengehorſam hat ſchon 1781 durch eine beſondere Geſetzestafel

ſeine Vorſchriften erhalten. „Das Herz des Staatsdieners“, heißt e
s,

„muß vor

allem durchdrungen ſein von der tiefſten Ehrfurcht gegen ſeinen Oberherrn. Wo
eine Obrigkeit iſ

t,

die iſ
t

von Gott geordnet. Einem Diener, – ſo ſteht in fetten
Lettern gedruckt, –– kommt e

s alſo nicht zu
,

erſt zu unterſuchen, o
b

die Obrigkeit,

die einmal Gewalt über ihn hat, auch ein Recht habe, dieſes oder jenes zu befehlen,

noch iſ
t

e
s ihm anſtändig, um die Urſache zu fragen. Der Diener iſ
t,

ſobald die

Herrſchaft d
ie

höchſte Gewalt über ihn hat, zum Gehorſam gegen ſi
e verbunden.

Die übrigen Unterſuchungen gehören nicht für ihn, dieſes Gericht hat ſich der
König aller Könige vorbehalten.“ Ein perſönliches Verhältnis zwiſchen Herr und

Staatsdiener gab e
s nicht, ſo wenig wie ein ſelbſtändig arbeitendes Beamtentum.
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„Si tacuisses, semel et semper abgeſchlagen, wir allein ſind der Herr“, das ſind

d
ie

wiederkehrenden Randbemerkungen zu den Akten. Wie d
ie Domherrn das

Prädikat Ochſen und Eſel einſtecken mußten, ſo ſollte ſich auch der verdienſtvolle

Weihbiſchof Seelmann überzeugen, daß e
r „ein Dummkopf in praxiſei“. Es Sab

nur den einen Widerſtand, daß d
ie alſo beehrten Staats- und Kirchendiener ſelber

nicht daran glaubten. Damit war aber auch e
in Favoriſieren und Intrigieren ſelbſt

aus der nächſten Umgebung heraus beim Candesherrn nicht möglich, der ſolchen Ein
flüſſen, – das gereicht ihm zur Ehre – unzugänglich war, zumal es zu ſolchen Ver
mittlungen geeignete Hofdamen, wie b

e
i

den weltlichen Fürſten, nicht Fab.

„Weibsleute ſind a
n

einem geiſtlichen Hofe nicht eremplariſch“, hat ſchon Kardinal

Schönborn geſagt und der knorrige Weſtfale Stirum war e
in Weiberfeind erſter

Sorte. S
o

herrſchte zwiſchen Herr und Diener nur des Herrn unbeugſamer Wille,

den der Fürſtbiſchof „ein unabwendbares Syſtem mit tiefſter Verbeugung“ genannt

hat. Darum lebten Beamte und Diener in ſtändiger Furcht, entlaſſen zu werden.

Nur wenige, wie der Leibarzt Frank und der feinſinnige, vom Geiſte des Goethe
ſchen Zeitalters erfüllte Domherr von Veroldingen beugten ſich nicht vor dem

Stirumſchen Kopfe, der im ganzen Cande ebenſo ſprichwörtlich wie ſein Träger als
Grobian bekannt war. Als e

r gar den Kommandanten von Philippsburg, Obriſt
leutnant von Skal, darüber zur Rede ſtellte, daß e

r durch d
ie Befreiung der Kaſerne

von der Garniſon der Wanzen und Flöhe in di
e

ſpeyeriſche Candeshoheit eingegriffen

und mit einer Klage beim Regensburger Reichstage drohte, d
a

bekam e
r

eine

Antwort, d
ie e
r

ſich nicht hinter den Spiegel ſteckte: „Der Reichstag wird die Zahl

von einigen Tauſenden von Euer fürſtl. Gnaden Verklagten nur um e
in einziges

Individuum vermehren. Hatten aber E
.
f. G
.

d
ie unterhaltende Abſicht, mich zu

ärgern? Nun ſo verfehle ic
h

nicht, E
.
f. G
5
.

das Geſtändniß abzulegen, daß ic
h

mich ganz beſonders geärgert habe. Wie wird e
s aber in Kurzem jenſeits des Grabes

mit E
.
f. G
.

ausſehen, d
a Sie bereits, wie d
ie Statue des Comte d
e Saxe zu

Straßburg den Fuß heben, um in di
e

Ewigkeit hinabzuſteigen? Werden d
ie Tºro

hungen des Evangeliums b
e
i

Ihnen wohl eine Ausnahme machen, wo e
s heißt: Wehe

dem Menſchen, durch welchen Ärgerniß kommt?“

Dieſe Drohungen ſollten Graf Stirum bald laut und ſtürmiſch zu ſeinen

Ohren dringen, als ſeiner Vormundſchaft müde, aber auch ſeiner großen Wohl
taten vergeſſend, ſeine einſt gehorſamen Untertanen rechts und links des Rheins die

Freiheitsbäume aufrichteten. Mit der ewigen Beſtändigkeit des ſpeyeriſchen
Staates, d

ie Meiſter Fick im Marmorſaale der Bruchſaler Reſidenz verherrlicht,

ging e
s unter den Stürmen der Revolutionsfriege nun zu Ende. Es kam der

ſchwerſte unter allen Prozeſſen, d
ie Stirum geführt hat, der Prozeß um ſeine

Staatslehre und Staatsmacht, um ſein Cand und ſeinen Beſitz. Er hat dieſen
Kampf, wenn auch rergeblich, doch charaktervoll, unnachgiebig mit den Waffen des

alten Reichsrechtes durchgeführt bis zur letzten Stunde, d
a

e
r fern von ſeinem Cande
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als ein Flüchtling am 26. Februar 1797 auf dem Cuſtſchloſſe Freudenhain des

Fürſtbiſchofs von Paſſau ſein Leben beſchloß. Nur e
in paar Jahre noch hat ſein

Machfolger Graf Wilderich von Walderdorff d
ie Säkulariſation ſeines Hochſtifts

überlebt. Durch den Reichsdeputationshauptſchluß waren 1805 d
ie rechtsrheini

ſchen ſpeyeriſchen Lande a
n

Baden übergegangen. Wie ſchon Publiziſten, wie Schlözer

und Sartori, d
ie ſonſt mit den reaktionären Schwächen des vorletzten Fürſt

biſchofs ſtrenge zu Gerichte ſaßen, zugeben mußten, daß in dieſem Staate kein

faules Weſen war, ſo hat ihm der Kommiſſär der neuen badiſchen Regierung

b
e
i

d
e
r

proviſoriſchen Übernahme d
e
s

Landes (1802), Sigmmd Herzog, e
in gerechtes

und ehrendes Zeugnis ausgeſtellt, der dieſes Cändchen eine Perle der neuen Erwer
bungen nennt. „Im allgemeinen“, ſagt e

r,

„blickt Wohlſtand hervor, überall das

Ausſehen eines eine Reihe Jahre hindurch wohl adminiſtrierten Staates, noch unver
tilgbare Spuren der Regierung des Kardinals Schönborn und des verewigten. Fürſten
Auguſt von Stirum. Dieſem bei ſeinem Leben wegen ſeiner Strenge und einiger

Bizarrerien von vielen nicht geliebten Fürſten läßt man nach ſeinem Code erſt volle
Gerechtigkeit zuteil werden. Der Geiſt der Ordnung, der in ihm lebte, ſein ſchneller
richtiger Blick, mit dem e

r

Diener und Geſchäfte durchſchaute, ſelbſt die Strenge,

mit der e
r das Selbſtgewählte ausführte, ſeine warme Liebe für das wahre Beſte

des Landes, die noch beſtehenden, von ihm reichlich dotierten nützlichen Stiftungen,

der Nachdruck, mit dem e
r

den Unfug und d
ie Willkür des Kapitels für immer

in di
e

Schranken zurückwies, das beträchtliche Vermächtnis, mit dem e
r

das Hoch
ſtift, nicht den Nachfolger bereicherte, verewigen ihn als wahren Wohltäter“. Die

Härten dieſer ſelbſtherrlichen Regierung gehören jetzt der Geſchichte an, ſi
e ſind

Antiquitäten geworden; das Gute, d
ie Wohltaten wirken ſegensreich weiter. Die

alte ſpeyrer Candkarte aber iſ
t

bei dem heutigen Geſchlecht in Vergeſſenheit geraten.

Nur zwei große Geſchichtsbücher in Stein geſchrieben, Baudenkmale, halten die

Erinnerung noch feſt a
n

den verſchwundenen Staat, der geiſtlich und weltlich zugleich

war: Von Fürſtbiſchof Auguſt aus Schutt und Aſche erhoben, der Dom zu Speyer,

der als ernſter Zeuge höchſter deutſcher Machtentfaltung der Salier über den Rhein

zu uns herübergrüßt und d
ie Reſidenz zu Bruchſal, das glänzende Schatzkäſtlein des

heitern Rokoko, jetzt ſtille und verlaſſen, aber lebensvoll in der Schönheit eines künſt

leriſchen Farbenſpiels, das wie e
in Abendrot auf den letzten Zügen des alten

Reiches ruht.



1. Eingangszimmer »

Die Heidelberger (Maker d
e
r

Romantik
Von Dr. Joſ. Aug. Beringer, Mannheim

# e weniger das Allzuproblematiſche der neuzeitlichen Kunſt auf den Aus
ÄÄÄ ſtellungen Befriedigung gewährt, je mehr und je deutlicher wieder eine

FO Hinwendung zur techniſch ſorgfältiger behandelten, künſtleriſch und ſeeliſch
vertiefteren Kunſtweiſe der älteren und der gegenwärtig tätigen Meiſter ſtattfindet,

um ſo ſtärker ziehen auch d
ie

anſcheinend in Vergeſſenheit geratenen Kunſtperioden

d
ie Blicke und das Intereſſe der Kunſtfreunde auf ſich. Seit d
ie

deutſche Kunſt

forſchung – zunächſt rein zahlenmäßig genommen – mit ſo großer Entſchieden
heit der Erkundung und Aufhellung der geſchichtlichen Probleme, der Entwicklung

und Wandlung des Sehens, wie des Geſtaltens, ihrer Urſachen und ihrer Aus
wirkungen ſich zugewendet hat, vergeht faſt kein Jahrzehnt, in dem nicht eine große

und umfaſſende Überprüfung der gewonnenen Ergebniſſe a
n

Hand großer, mehr

oder minder ſorgfältiger Ausſtellungen ſtattfindet. Selbſt b
e
i

ſyſtematiſcher und tief
gehender Vorarbeit für ſolche Ausſtellungen kann e

s immer nur gelingen, einzelne
Erſcheinungsformen der Kunſtentwicklung zu klären und herauszuſtellen, weil auch

dieſe großen Unternehmungen meiſt unter dem Einfluß der zeitlichen Kunſtſtrö
mungen, und deren Kampfruf folgend, ſich entwickeln. -

So hat auch die Berliner Jahrhundert-Ausſtellung 1906 nur einen Teil der
kunſtgeſchichtlichen Entwicklung des 1

9
.

Jahrhunderts aufgehellt: Die Entwicklung

des Maleriſchen, vielleicht ſogar nur die des Impreſſioniſtiſchen, wie das eben im
„Zug der Zeit“ lag. S
o

konnten und durften für d
ie Malerei im 1
9
.

Jahrhundert

Badiſche Heimat. 1–2 - -
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2. Biedermeierzimmer

ſo wichtige und bedeutſame Entwicklungen, wie d
ie Hiſtorien-, d
ie Genre-, d
ie

romantiſche und die idealiſtiſche Malerei, gar nicht berührt, geſchweige denn im
Ausſtellungsplan und in der Darbietung berückſichtigt werden. Die Einſtellung

der Forſchung und des Kunſtſchriftentums war, vielleicht auch durch die leitenden

Perſönlichkeiten beſtimmt, eben ganz nur auf das Maleriſche oder das Maltechniſche
gerichtet geweſen.

Die Reſultate dieſer Ausſtellung waren gewiß nicht gering und dürfen nicht

unterſchätzt werden. Eine weſtdeutſche, für 1915 zu Düſſeldorf geplante Ausſtellung

hätte weſentliche Lücken der Darbietung von 1906 ergänzen können, würde aber
wahrſcheinlich, infolge d

e
r

bekanntgegebenen Problemſtellung und der räumlich

weſentlich enger gezogenen Grenzen, auch nur teilweiſe Ausblicke gegeben haben.

Für einzelne, örtlich eng abgegrenzte Gebiete mit mehr oder minder fachkundiger

Arbeit den kunſtwiſſenſchaftlichen Inhalt feſtzuſtellen, bleibt alſo noch genug Spiel

raum, um a
ll

d
ie glänzenden Steinchen zu ſammeln und zu ordnen, d
ie einſt das

große und wahrſcheinlich herrliche Moſaikbild der geſamtdeutſchen Kunſt bilden werden.

Eine ſolche Spezialarbeit für die Geſamtkunſt Deutſchlands iſ
t

durch die Aus
ſtellung d

e
r „Heidelberger Maler der Romantik“ mit feinem Gefühl fü
r

künſtleriſche Werte und Zuſammenhänge und mit eindringendem Verſtändnis für
das örtliche Bedeutſame und das allgemein Wichtige und Erziehungsreiche geleiſtet

worden. Die weiſe Beſchränkung in Ausdehnung und Umfang der in jedem

Betracht feinſinnigen Ausſtellung in den ſtädt. Sammlungen hat der Darbietung

eine ausſtellungstechniſche und kunſtwiſſenſchaftliche Stoßkraft von ſtärkſter Wirkung

gegeben und ihre Bedeutung weit über die üblichen Maſſen- und Bildanhäufungen

gehoben, denen Cokalausſtellungen meiſt unterworfen ſind. Daß nebenher noch
einige wichtige und reizvolle Entdeckungen zu buchen ſind, d
ie zum Glanz und zur
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5. G. Ph. Schmitt, Fiſcher im Lautertal

Klarheit des Bildes vom deutſchen Kunſtſchaffen beitragen, vermehrt den Wert

dieſer im beſten Sinn „romantiſchen“ Ausſtellung. Romantiſch beſeelt wär ja auch
die Anordnung der Darbietung, inſofern ſich der Veranſtalter, Direktor Dr. ing. Coh
meyer, nicht mit einer kalten und leeren Anordnung der Gemälde an den Wänden
begnügte, ſondern d

ie Räume wohnlich mit zeitgemäßen Möbeln ausſtattete und d
ie

Gruppierung der Bilder und Künſtler nach ihrer inneren Verwandtſchaft traf.

Damit wurde das Studium dieſer Sammlung zu einem wahren Vergnügen und e
r

friſchenden Genuß. -

Mit beſonderer Betonung wurde der Führer dieſer Ausſtellung hervorgehoben:
Georg Philipp Schmitt". Er iſt in der Kunſtgeſchichte nicht genannt, weil
Georg Philipp Schmitt, geboren 1808 in Spesbach b

. Wolfſtein (Landſtuhl) in der

Rheinpfalz, geſtorben 1875 in Heidelberg, Schüler des Cornelianers Chr. Keller, geht 1725 zu



-

4. G. Ph. Schmitt, Guido Sch. als Knabe

ſein Werk bis jetzt weder bekannt noch auch zugänglich war. Die Charakteriſierung

und Einfügung ſeines Schaffens in die zeitliche Entwicklung iſ
t

unſicher und wird

ſchwankend bleiben, weil ſein Kunſtcharakter einen Bruch zeigt. Zweifellos war ſeine

Natur auf d
ie Farbe und auf Erfaſſung der Candſchaft eingeſtellt. Seine rein landſchaft

5
. G. Ph. Schmitt, Corbeerzweig

lichen Tafeln (Wolfſtein im Lautertal,

Fiſcher im Cautertal, Wolfſtein, Eliſa
bethentor, die kleinen landſchaftlichen Stücke

im Skizzenbuch und außerhalb desſelben)

ſind von einer überraſchenden Feinheit

der Beobachtung, in einer zu jener Zeit

ungewöhnlichen warmen Farbigkeit und

mit ſo breiter ſicherer Technik gegeben,

daß in gewiſſem Sinn e
r

die Vorahnung

der ſpätern pfälziſchen Candſchaftskunſt

eines Trübner genannt werden kann.

Alles deutet auf eine urſprüngliche und
unmittelbare Begabung für dieſes Gebiet

hin: Die natürlichen Candſchaftsaus

P
.

Cornelius nach München bis 1851, verheiratet

ſich in Heidelberg, malt auf Reiſen in der Pfalz

den Rheinlanden und in England. In der Münch
ner Zeit iſt er befreundet mit Schrandolph und

Foltz in Heidelberg mit Chr. Köſter, Phil. Veit
und E. von Steinle,



6. G. UU).Iifel, Hirſchhorn

ſchnitte, die Landſchaften zu den ſpäteren Figurenkompoſitionen, den Pflanzenſtill

leben uſf. Aber d
ie

ſtarke Perſönlichkeit des Cornelius hat Schmitts Begabung

auf das Figuralfach übergeleitet, und die Figurenmalerei verrät d
ie Grenze ſeines

Talentes. Wohl hat er auch hier ſchöne und wohlabgewogene Kompoſitionen auf
gebaut; aber e

r bewegt ſich weder ſo frei auf dieſem Gebiet, wie b
e
i

den Cand
ſchaften, noch iſ

t

die Farbengebung von ſolchem Wohllaut und ſolcher Eigenart,

wie in den Naturdarſtellungen. Sepiakompoſitionen, wie d
ie „Anbetung der heiligen

3 Könige“, klingen a
n

d
ie Strirnerſchen Steindrucke, die großen Kopf- und Figuren

zeichnungen a
n Dürers und Cornelius' Kartons an. Schmitt ſteht zwiſchen den

Nazarenern und den reinen Romantikern, wie etwa auch J. Götzenberger, von dem
einige gute Farbenſkizzen zu den etwas trockener geratenen Fresken der Trinkhalle

in B.-Baden ausgeſtellt waren. – Schmitts Farbenwelt iſ
t merkwürdig wechſelvoll.

E
r

geht in der Candſchaft auf ſchöne, rarme Tonwirkungen aus, d
ie e
r

durch

einzelne ſtarke Lokalfarben hebt, liebt aber auch einfache, ſilberig oder dämmerig

verſchleierte und lichtdurchblitzte, meiſt flächig und ſicher hingeſetzte Fleckwirkungen

(Eliſabethentor), Daneben hat e
r

aber auch – namentlich in den miniaturartig

ausgeführten kleinen Stücken – oft emailartigen Glanz und eine ſeltſame Glut
ſeiner roten, blauen und grünen Töne. Gewiß iſ

t

e
r

innerhalb der Kunſt ſeiner

Seit und ſeiner landsmannſchaftlichen Zugehörigkeit eine eigenartige und beachtens

werte Erſcheinung, d
ie als Auftakt der romantiſchen Malerei in Heidelberg und als
Ausklang derſelben Aufmerkſamkeit verdient. –



7. Karl Ph. Fohr, Selbſtbildnis

Die eigentlichen Romantiker, d
ie ihre Stellung in der Kunſtentwicklung haben,

ſind mit den Namen der Fohr (Karl und Daniel), der Fries (Ernſt, Bernhard und
Wilhelm) und der Rottmann (Karl und Ceopold), aber nicht an Schmitt, ſondern

a
n Georg Wilhelm Iſſel* anzuſchließen. Iſſel iſt es
,

der dem jungen Karl
Fohr d

ie Wege in di
e

Kunſt und in das Leben wies. Er – und nicht Rottmann
oder etwa der akademiſche Lehrer Jak. Wilh. Chriſt. R 0 ur, der den jungen Fohr
und Rottmann anfänglich leitete – hat den hochbegabten Fohr (Karl) und Rott
mann (Karl) das Reich der Kunſt in praktiſcher Anleitung und mit theoretiſchen

Hinweiſen eröffnet. Mit Jſſel, der nur als Candſchafter gewirkt hat, wurde
erſtmals d

ie künſtleriſche Perſönlichkeit in vollem Umfange ſeines Könnens und

ſeiner Eigenart geboten. Seine Bilder und Studien, meiſt kleinen Formates, ſind

* Georg Wilhelm Iſſel, geb. 1785 in Heſſen, Schüler von Radl in Frankfurt, bildete
ſich in Paris, München, Tirol, Italien, Wien und lebte in Worms, am Bodenſee, und zuletzt in

Heidelberg, wo e
r

1870 ſtarb.



9. J. W. Wallis, Kloſter bei Mondſchein



10. Th. Verhas, Heidelb. Ideallandſchaft

11. G. Oſterroht, Blick vom Gaisberg



12. K. Weyfer, Blick auf Baden-Baden

von einer erſtaunlichen Selbſtändigkeit des Sehens und der Geſtaltung. Beſonders

ſeine Seelandſchaften (vom Starnberger- und Bodenſee) ſind in Raum- und atmo
ſphäriſcher Wirkung bedeutende Vorarbeiten impreſſioniſtiſcher Kunſtweiſe. In deit
zahlreich vertretenen Baum- und Walddarſtellungen vor hohen, klaren Lüften und

mit ſeltener Feinheit des Lichtſpieles durch Baumkronen auf Mauern überſpringt

er d
ie ganze Epoche der heimatkünſtleriſchen Barbizonmeiſter, um mit den atmo

ſphäriſchen und luminiſtiſchen Problemen ſich zu befaſſen und auseinanderzuſetzen

und zugleich um ſeine feine Poeſie zu entwickeln, d
ie in ſpäterer Zeit b
e
i

Schwind

und Spitzweg ſo anmutig zum Beſchauer ſprechen. Iſſel iſt auch einer der Erſten,

die der Einfügung von Architekturen in das Candſchaftsbild neue Wege wieſen.

Schon in einem größeren Werk aus der Bodenſeegegend hat e
r (Paris 1814) den

Vordergrund mit Baum- und Architekturſtaffage belebt. Spätere Darſtellungen aus

dem Meckargebiet (und aus anderen Gegenden) zeigen ſein hohes Geſchick in dieſer
Richtung, d

ie dann maßgebend auch für den ſpäter in Heidelberg lebenden Karl Wevßer
geworden iſ

t.

Die Gruppe der F 0 h r (Karl und Daniel) tritt nicht in ihrer vollen Bedeutung

in di
e

Erſcheinung, weil das von ihnen noch vorhandene Werk nicht beizubringen

war, denn auch Karl Fohrs Bedeutung liegt im Candſchaftlichen, das in einer eigen

tümlichen Verbindung von Stil und Kolorit gipfelt. Sein Bruder Daniel F 0 hr iſt zu

ſehr mit literariſchen und hiſtoriſchen Voreingenommenheiten a
n

die Candſchaftsdar



15. J. Schleſinger, Seine Tochter Maria

ſtellung herangetreten, als daß er ſich ganz zwanglos in d
ie reine Linie der Cand

ſchaftsmalerei einſtellen ließe. Mit Karl Fohr, gleichzeitig von F. Rottmann und

G
.

Iſſel geführt, iſt auch der Heidelberger Karl Rottmann zu nennen, deſſen

Cebenswerk ſeiner zweiten Heimat München angehört, der aber doch in ſeiner Früh
zeit ſchon beträchtliche Proben ſeiner höchſt eigenartigen koloriſtiſchen und lumini
ſtiſchen Kunſtweiſe gab, die in der naturfriſcheren, unmittelbareren und vielſeitig ein
geſtellten Kunſt der beiden Fries (Ernſt und Bernhard) ihre Ergänzung fand.
Die ſich der modernen Candſchaftskunſt nähernde, vom koloriſtiſchen und formalen

Stilismus zum Naturalismus neigende Kunſtweiſe der beiden Fries trat im Gegenſatz

zu gleichzeitigen Romantikern (wie A
.

Cucas) ſtark in di
e Erſcheinung und richtete

den Blick auf die Kunſt der Neuzeit, wie ſi
e in Schirmer, Fahrbach u
.

a
.

vertreten

iſ
t.

Dieſen ſtreng aus der romantiſchen Richtung ſich entwickelnden Meiſtern ſtehen

in der Heidelberger Romantik zwei Gruppen ergänzend zur Seite, deren eine –

die engliſche – zu einer Art Überromantik, deren andere – die pfalzbayriſche –

zur unromantiſchen Maturaliſtik ſich wendet.

Die engliſche Gruppe, geführt von dem genialiſchen J. W. Wallis, der-
ſicher auf die Folyr Einfluß hatte, gewann in J. M. W. Turn er Bedeutung für



14. H. Baumgärtner, 11Uhr-Meſſe

Th. Verhas, der, wie d
ie Führer und Mitläufer (Bartlett und Donny), d
ie phäno

menalen oder die melancholiſchen Erſcheinungsformen der Landſchaft bevor
zugte und eine in gewiſſem Sinne weltſchmerzliche oder peſſimiſtiſche Weltanſchauung

in meiſt deutſchtümlicher Auffaſſung vertritt. Wir begegnen ähnlicher Geiſtigkeit

in den Dichtungen Cord Byrons und Cenaus, ſowie in der Philoſophie Schopen

hauers.

-

Dieſer Gruppe gegenüber ſteht die aus der autochthonen Künſtlergruppe der

Kobell hervorgehende naturaliſierende Richtung. Auch dieſe Gruppe iſ
t,

mangels

a
n

zutreffendem Material aus Heidelberg, nicht vollgültig vertreten und nur durch
Stichproben hervorgehoben geweſen.

Von Ferd. K 0 b el l war nur eine Aſchaffenburger Vedute zu ſehen, d
ie

aber doch von der ihm vielfach noch anklebenden Rokokograzie bereits ſich entfernte,
Dagegen war ſein Sohn Wilhelm mit markanter Zeichnung und einigen köſtlichen

kleinen Tafeln vertreten, mit denen dieſer Zauberer auf kleinem Format die Herr
lichkeiten der Luft und des Raumes entfaltet und durch ſeine emailartige Farben
gebung aus der tonſchönen Rokokomalerei heraustritt. Er, wie ſein Candsmann
Heinr. Bürkel, von dem nichts ausgeſtellt war, haben der naturaliſtiſchen Romantik den

Boden bereitet, wie ſi
e im Maler Schwind und im Dichter Eichendorff auch zur

poetiſch höchſten und feinſten Entwicklung gekommen und Ausdruck des Geſamt
geiſtigen Lebens der Zeit geworden iſ

t.

Neben dieſer oberdeutſchen Gruppe, der ſich der naturaliſtiſche Pfälzer Karl
Kuntz noch einfügt, geht eine vom Niederrhein her beeinflußte und gelenkte Kunſt
richtung einher, d

ie in I 0 h. Wil h. Schirmer, dem erſten Akademiedirektor in

Karlsruhe (Baden), ihren Wegbahner verehrt und in dem der katholiſierenden

Romantik der Mazarener e
in proteſtantiſches Gegengewicht gegeben wird. An ihn

ſchließen ſich Guſtav Mſt e
r
r 0 ht, K
.
C
. Fahr b a ch und K. We vß er an, d
ie alle



– 28 –
ſeine Schüler waren und den Geiſt ſeiner Kunſt in einer eigenartigen Weiſe fort
pflanzten. Mit Schirmer, der auch der Cehrer Böcklins, Thomas, Cugos und Stein
hauſens war, iſt der Punkt berührt, in dem Romantik und Neuidealismus ſich ſchnei
den, wenn man eine ſo feine Veräſtelung im Geiſtigen und Künſtleriſchen und Welt
anſchaulichen auf eine faſt grob einfache Formel bringen will. Mur ſcheint immer
hin bedeutſam, daß d

ie maleriſche Romantik ſich 100 Jahre lang als fortwirkend
erwieſen hat, daß ſi

e
nach ſo langer Heit ſich nicht erſchöpft, ſondern zu höchſten

Kunſtleiſtungen ſich emporgearbeitet hat, und daß e
s

d
ie Rheinlandſchaft war, die

als Kreuzblume über dieſem Weben und Streben erblühte.

Die Figuralkunſt, die mit der nazareniſch-romantiſchen Kunſt einſt rüſtig neben

der jungen Tochter Candſchaft einherſchritt, iſt nicht viel über die damaligen Leiſtungen

hinausgekommen oder hat andere Pfade beſchritten, der man, wie etwa Trübners
Malwerk, Romantik gewiß nicht mehr nachſagen kann und mag. Die Figural

kunſt hat, von vereinzelten Erſcheinungen, wie Chr. Köſt er und I a f. Schl e

ſ in g er oder H. Baumgärtner, abgeſehen, Adventivcharakter. S
o

ſehr im

Stift Neuburg und ſeinem Kreis ſich die Kunſt eines Overbeck, Veit, Steinle und

Führich als Kunſt einer Kolonie feſtſetzte, für weitere Kreiſe iſt ſie nicht wirkſam ge

worden, ebenſowenig wie die auch mehr familienhaft gepflegte Kunſt der Köſter, Schle
ſinger und Baumgärtner, die wenigſtens prachtvolle Typen des Bürgertums und der

Geſellſchaft uns erhalten haben. Nur in Gg. Phil. Schmitts Sohn, Guido Schmitt,
der einſt als Kind d

ie romantiſche Malerei hat einleiten ſehen, iſt uns jetzt epigoniſch

der Weſtor a
ls

noch lebender Zeuge d
e
r

ganzen Entwicklung gegeben. Seine Cand
ſchaften und ſeine Bildniſſe vergegenwärtigen noch einmal d

ie romantiſche Vergangen

heit, wie ſi
e

ſich künſtleriſch, geiſtig und in ihren auswärtigen Beziehungen gebärdete

und wie ſi
e
,

e
s

iſ
t ſeltſam genug, d
ie Kurve zum Ausgangspunkt zurückbog. Ohne

Gewaltſamkeit könnte man ſagen, hier ſe
i

ein künſtleriſcher Beweis zu der ewigen

Wiederkehr des Gleichen.



1. Mannheim vom Rheindamm und Mühlauſch löſchen aus
Nach einem Aquarell aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. (Stadtgeſchichtliches Muſeum Mannheim)

Die (Mannheimer (Muſeen mit ßeſonderer Berücß:
ſichtigung d

e
r

hiſtoriſchen Sammkungen
Von Profeſſor Dr. Friedrich Walter

ZÄer um 1770 das kurfürſtliche Mannheim beſuchte, dem zählte der „Kleine

S Ä Pfälziſche Calender“, d
e
r

damalige Stadtführer, eine ſtattliche Liſte vonMÄ Sehenswürdigkeiten auf. Darunter nahmen die Muſeen oder wie man
damals ſagte „die Cabinette“, eine hervorragende Stelle ein. E

s

waren folgende:

Das Münzkabinett, d
ie Schatzkammer, d
ie Sammlung von Gemälden, das Kupferſtich

und Zeichnungskabinett, das Kabinett der natürlichen Hiſtorie, das Antiquitäten

kabinett, der Saal der Statuen. Mit Ausnahme des letzteren, der zur Zeichnungs
akademie gehörte und Cehrzwecken diente, waren ſi

e alle im Schloſſe untergebracht.

Sie waren allgemein zugänglich, ein weſentlicher Beſtandteil der vom Hofe ausgehen

den Kunſt- und Wiſſenſchaftspflege. Abgeſehen von einigen Privatſammlern, war

VS



2. Eroberung Mannheims durch die Öſterreicher am 18. September 1799
Nach J. C. Rugendas. (Stadtgeſchichtliches Muſeum Mannheim)

es hier wie in anderen höfiſchen Kulturzentren ausſchließlich der Candesherr, der

Sammlungen begründete und unterhielt. Auch für d
ie Mannheimer Muſeen war

e
s daher ein ungeheurer Schlag, als Mannheim 1778 nach Karl- Theodors Wegzug

nicht mehr kurfürſtliche Reſidenzſtadt war, und vollends, als e
s in den Revolutions

kriegen ſeine Stellung als pfälziſche Candeshauptſtadt einbüßte.

Der größte Teil jener Muſeumsſchätze wurde beim Übergang Mannheims und

der rechtsrheiniſchen Pfalz an Baden als wittelsbachiſches Familiengut in di
e

bayeriſche

Reſidenz verbracht. Und ſo beherbergt d
ie Pinakothek, d
ie Kupferſtichſammlung,

das Nationalmuſeum, d
ie Schatzkammer uſw. in München manch koſtbares Stück,

auf das früher Mannheim ſtolz ſein durfte.

Nur weniges entging der Wegſchaffung megen Schwierigkeiten des Transportes

oder aus anderen Gründen. Den Reſt der wiſſenſchaftlichen Sammlungen, das Ma
turalienkabinett und den zurückgebliebenen Teil des Antiquariums und der Hofbiblio

thek ſchenkte Mar Joſef von Bayern 1805 der Stadt Mannheim. Hierbei wurde
der Wunſch ausgeſprochen, „daß aus dieſem ehrſamen Überbleibſel ehemaliger kunſt

und wiſſenſchaftlicher Anſtalten bald wiederum ein Ganzes entſtehen möchte“. Aber



5. Die Alarmsgaſſe oder Planken in Mannheim nach dem Kupferſtich von Klauber 1782
(Stadtgeſchichtlichesmuſeum mannheim)

das durch den Verluſt des Hofes und ſchwere Kriegsnot entkräftete Mannheim war

damals nicht imſtande, d
ie Fürſorge für dieſes Geſchenk zu übernehmen. Es über

gab daher die Sammlungsreſte dem neuen Candesherrn Karl Friedrich von Baden.
Großherzog Karl Friedrich nahm ſi

e in ſeine Obhut und ſicherte zu, ſie dauernd in

der Stadt Mannheim zu belaſſen. Der neue Candesherr gab Mannheim ferner einen
gewiſſen Erſatz für d

ie verlorenen, aber unerſetzlichen Kunſtſchätze, indem e
r von

zwei Privatſammlern, einem italieniſchen Grafen und einem Mannheimer Kunſt
gelehrten, eine größere Sammlung von Gemälden und Kupferſtichen ankaufte und ſi

e

in den verwaiſten Galerieſälen des Schloſſes aufſtellen ließ. Auch eine Sammlung

von Gipsabgüſſen wurde damals neu begründet.

Für dieſe großherzoglichen Sammlungen geſchah in der Folgezeit nicht viel. Ihr
Zuwachs war zufällig, eine planmäßige Vermehrung fand nicht ſtatt. Der Hof ſtellte

d
ie Räume zur Verfügung. Nur geringe Mittel wurden aufgewendet, d
ie Verwal

tung beſchränkte ſich auf Allernotwendigſtes.

Die Zeit der höfiſchen Kunſt- und Muſeumspflege war für Mannheim endgültig

vorüber. Wenn auf dieſem Gebiet noch etwas geleiſtet werden ſollte, ſo mußte das

erſtarkende Bürgertum d
ie Aufgabe freiwillig in di
e

Hand nehmen. Dies war der
Gang der Dinge in den nächſten Jahrzehnten, al
s

Mannheim durch Handel und Ver



kehr wieder aufblühte. Er iſt gekennzeichnet durch d
ie Gründung des Kunſtvereins

(1855), des Vereins für Naturkunde (1855) und des Altertumsvereins (1859).

Ehrenamtliche Tätigkeit und freiwillige Vereinsfürſorge mußte nun die Pflege des

Mannheimer Muſeumsweſens weiterführen. Vorerſt hielt ſich alles in engen Grenzen.

Die Leiſtungen der Stadt blieben lange Zeit auf beſcheidene Zuſchüſſe beſchränkt.

Für Ankäufe waren nur geringe Mittel verfügbar, die Sammelziele hatten ſich noch

zu wenig geklärt. Es nahm daher gerade in dieſen günſtigen Jahrzehnten manch
erwünſchter Gegenſtand den Weg nach auswärts, darunter auch Stücke von unſchätz

barer Bedeutung wie der herrliche Hochaltar der Unteren Pfarrkirche von Paul Egell,

der jetzt eine Zierde des Berliner Kunſtgewerbemuſeums bildet. Auch war d
ie Auf

nahmekraft für Angebote von auswärts noch zu ſchwach entwickelt.

Erſt nach dem Kriege 1870/71 machten ſich Vorzeichen eines neuen Entwick
lungsſtadiums bemerkbar. Ein größeres Vermächtnis von Kunſtwerken aus dem
Machlaß des Galeriedirektors Carl Kuntz gab den Anſtoß zur Begründung einer
ſtädtiſchen Kunſtſammlung, deren Vermehrung durch Geſchenke und Ankäufe zunächſt

nur langſame Fortſchritte machte. Die Altertumsſammlungen dehnten ſich aus und

erhielten größere Räume im Schloß. Ihre Vereinigung mit dem Antiquarium

führte im Jahre 1882 zu einer Neuaufſtellung dieſer „Vereinigten Sammlungen“.

Allerdings konnte erſt 1897 nach Erweiterung der im Schloſſe überwieſenen Samm
lungsräume die Vereinigung vollſtändig durchgeführt werden.

-

In ihrem Buche „Die Induſtrieſtadt als Boden neuer Kunſtentwicklung“
(Schriften zur Soziologie der Kultur, herausgegeben von Alfred Weber, Verlag von
Diederichs, Jena 1919), das als Beitrag zu einer Geſamtunterſuchung über das Kul
turleben moderner Großſtädte aufgefaßt ſein will und Mannheimer Kunſt- und

Muſeumsverhältniſſe zugrunde legt, unterſcheidet Elſe Biram höfiſche, bürgerliche

und kommunale Kunſtpflege. Das entſpricht in dieſer Aufeinanderfolge dem Verlauf,

den die Muſeumspflege in Mannheim genommen hat oder noch nehmen wird.

Während ſich d
ie bürgerliche Periode durch ehrenamtliche Vereinstätigkeit und Be

ſchränkung der ſtädtiſchen Beihilfe auf Geldzuſchüſſe kennzeichnet, nimmt in der Periode

kommunaler Kunſt- und Muſeumspflege, als der Aufſchwung des Gemeinweſens die
Möglichkeit dazu bietet, d

ie Stadtgemeinde d
ie Fürſorge in eigene Hand.

Und zwar geſchah dies zunächſt auf dem Gebiete der bildenden Kunſt. Mit
Recht iſ

t

der Bau der Kunſthalle, d
ie dem Stadtjubiläum 1907 ihre Entſtehung ver

dankt, als Beginn der eigentlichen kommunalen Kunſtpflege, als d
ie große Wendung

bezeichnet worden. Durch die Jubiläumsausſtellung gab Mannheim zu erkennen,

daß d
ie Stadt nunmehr die Fürſorge für d
ie bildenden Künſte ſelbſt in großzügiger

Weiſe übernehmen wolle; bisher hatte ſi
e – ruhmvolle Traditionen pflegend –

nur auf dem Gebiete des Theaters und der Muſik größere Aftivität bekundet. Die
Leitung der Kunſthalle wurde 1908 einem Fachmann, Dr. Fritz Wichert, übertragen.

Seiner tatkräftigen Initiative gelang e
s in kurzer Zeit, unterſtützt von lebendiger
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4
. Mannheimer Geſellenbrief aus dem 18. Jahrhundert. Kupferſtich

(StadtgeſchichtlichesMuſeum Mannheim)

Anteilnahme der Bevölkerung und namhaften Geldmitteln der Stadtgemeinde, eine bedeu

tende Kunſtſammlung vorwiegend modernen Gepräges zu ſchaffen und eine auswärts viel

beachtete Kunſtbewegung in dem materiellen Getriebe der Großſtadt hervorzurufen.

In erſtaunlich raſcher Entwicklung wußte ſich dieſes jüngſte der Mannheimer
Muſeen zum Range einer bevorzugten Hauptſammlung emporzuſchwingen. Mit ſo

ſtürmiſchem Aufwärtsdrange wußte e
s

ſich durchzuſetzen und d
ie

ſtädtiſche Kaufkraft

für ſich zu gewinnen, daß alles andere weit dahinter zurückblieb. Nach allen Seiten

ſtrahlte bald eine ſchöpferiſch befruchtende, kunſterzieheriſche Tätigkeit aus. Es
zeigte ſich, was einheitlicher Wille und zielbewußte Geſtaltungskraft des Muſeums
leiters vermag, wenn e

r

d
ie Vertreter des Gemeinweſens zu verſtändnisvollem Mit

gehen begeiſtern kann. Eine ſtattliche Kolonie hoffnungsvoller Künſtler hat ſich zu
ſammengeſcharrt, wie ehedem zu den Zeiten Karl Theodors.

Ein graphiſches Kabinett, e
in kunſtwiſſenſchaftlicher Leſeſaal wurde der Kunſt

halle angegliedert. Ein „Freier Bund zur Einbürgerung der bildenden Kunſt in

Badiſche Heimat. 1–2 J



5. Denkmünzen zum Mannheimer Stadt
jubiläum von 1707

(Stadtgeſchichtliches Muſeum Mannheim)

Mannheim“ wurde gegründet (191 ),

der mit ſeinen Vorträgen („Akademie

für Jedermann“), ſeinen Sonder
ausſtellungen und ſonſtigen Unter
nehmungen in kürzeſter Zeit feſte

und ſtarke Wurzeln ſchlug. Bald
wurde die Kunſthalle, trotzdem man

zwei Anbauten von der Jubiläums
ausſtellung beibehielt, zu eng für

dieſen lebhaft pulſierenden Muſeums
betrieb. Man hatte im Eröffnungs

jahre den Kunſtverein mit in die 6. Grabſtein des Georg Jung,

Halle hineingenommen, weil man bayeriſchen Zoll- u. Bauſchreibers in Mannheim 1625

befürchtete, d
ie Räume nicht füllen

Stadtgeſchichtliches Muſeum Mannheim)

zu können. Nun herrſcht bereits
Raummangel an allen Ecken und Enden, und d

ie Rückkehr des Kunſtvereins ins

Schloß muß erwogen werden. Nichts lag näher, als daß dieſer glühende Erpan

ſionsdrang der Kunſtſammlung das Projekt des Reißmuſeums für ſich in

Anſpruch nahm.

Auch in den Altertumsſammlungen hatte raſches Wachstum zunehmenden emp

findlichen Raummangel im Gefolge. Man half ſich 1005 durch Überführung der
auf die Geſchickte Mannheims bezüglichen Gegenſtände in di
e

auf ſtädtiſche Koſten als
„Stadtgeſchichtliches Muſeum“ hergerichtete Schulkirche in L 1, 1. Die Aufmerkſam



keit auf dieſen in jeder Hinſicht günſtigen Muſeumsraum – d
ie Kirche eines ehe

maligen Nonnenkloſters in unmittelbarer Nähe des Schloſſes – wurde einige Jahre
vorher durch eine Sonderveranſtaltung des Altertumsvereins gelenkt, a

ls

e
r

zu einer

Karl-Theodor-Gedächnisausſtellung auch wertvolle Möbel, Koſtüme und Waffen,

hauptſächlich des 18. Jahrhunderts, aus Theaterbeſitz erhielt. Dieſe bis dahin dem

Theaterbetrieb dienenden Gegenſtände ſind erfreulicherweiſe dem Muſeum verblieben.

Schon bald nach ſeiner Eröffnung war der große Kirchenraum überfüllt, ſo daß

Neuzugänge kaum noch untergebracht werden können.

Auch d
ie naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen ſind über ihre alten Beſtände hin

ausgewachſen. Eine beſondere Abteilung bilden d
ie jetzt im Feushaus aufgeſtellten

biologiſchen Tiergruppen, welche eine Schenkung des Geheimrats Dr. Karl Reiß a
n

die Stadt ſind. Sie ſtellen in naturgetreuer Wiedergabe Ceben und Treiben der Tier
welt unſerer näheren Umgebung dar.

Völkerkundliche Sammlungsbeſtände, welche zunächſt als „Merkwürdigkeiten“

a
n

d
ie Altertumsſammlungen angegliedert waren, teilweiſe auch aus altem Anti

quariumsbeſitz ſtammen (oſtaſiatiſche Kunſt), erfuhren b
e
i

den regen Überſee-Verbin
dungen Mannheims mancherlei wertvollen Zuwachs. Die Stadt, d

ie gelegentlich

Ankäufe von ethnographiſchen Gegenſtänden vorgenommen hatte, erwarb im Jahre
1911 d

ie ganze Sammlungsausbeute einer von Profeſſor Dr. Franz Chorbecke unter

nommenen geographiſch-ethnologiſchen Forſchungsreiſe nach Kamerun.

Einen entſcheidenden Schritt auf dem Wege zu einem großen naturgeſchichtlich

völkerkundlichen Muſeum ta
t

die Stadt 1917 durch Ankauf der umfangreichen Samm
lungen des verſtorbenen Kunſtmalers Eabriel Mar. Dieſer hatte ſich d

ie Aufgabe ge

ſtellt, in ſeinen vorgeſchichtlich-anthropologiſch-völkerkundlichen Sammlungen, die e
r

zu ſtaunenswerter Reichhaltigkeit und Vielſeitigkeit ausgeſtaltete, ein Bild der Frühzeit

menſchlicher Kultur zu geben. Durch ihre Erwerbung, d
ie allerdings den hohen

Aufwand von 265 000 M. erforderte, iſt die Stadt mit einem Schlage zu dem hoch

bedeutenden Grundſtock eines Muſeums für Urgeſchichte und Ethnologie gekommen,

wie e
r nur in wenigen Gleichartigen Sammlungen enthalten iſ
t. In ihren maſſen

haften Beſtänden befinden ſich ganze Reihen von Koſtbarkeiten und Seltenheiten.

Für manche Sammlungsgruppen z. B
.

d
ie römiſchen und fränkiſchen Aus

grabungsfunde wird wohl e
in Austauſch mit dem Altertumsmuſeum in Betracht zu

ziehen ſein, das ſeinerſeits d
ie früher von ihm gepflegte, ſeinem Weſen durchaus

fremde ethnographiſche Abteilung abzutret& hätte. Durch dieſe hervorragende E
r

werbung, die neuerdings noch durch Schenkungen aus der älteren Steinzeit bereichert

wurde, iſt das Völkerkundemuſeum zu einem Faktor erſten Ranges im Mannheimer

Muſeumsweſen gelangt. Vorerſt müſſen d
ie

Schätze im Erdgeſchoß des Feushauſes
magaziniert bleiben, d

a Räume zur Ausſtellung fellen. Auch iſ
t

der Ceiter dieſer

Sammlungen, Profeſſor Föhner, zunächſt mit ihrer wiſſenſchaftlichen Verarbeitung

noch vollauf beſchäftigt.
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7. Spottbild auf die Cauſmaſchine des Frhr. v. D. ais. Um 18.20

(StadtgeſchichtlichesMuſeum Mannheim)

Seit der ausführlichen Denkſchrift „Die Mannheimer Muſeumsſammlungen und

ihr weiterer Ausbau“, d
ie

ic
h

1908 im Auftrag der Stadtverwaltung bearbeitete,

haben ſich d
ie Verhältniſſe ſoweit geklärt, daß künftighin drei große Sammlungs

gruppen den Bereich der Mannheimer Muſeumsfürſorge zu bilden haben: d
ie

Kunſtſammlungen, d
ie geſchichtlichen Sammlungen und d
ie Sammlungen für Natur

und Völkerkunde. Einer jeden ron dieſen Sammeleinheiten fommt volle Lebens
berechtigung zu

.

Eine jede muß für ſich die erforderlichen Cebensquellen beanſpruchen.

Eine jede hat ihre beſonderen Ziele und arbeitet nach beſonderen Grundſätzen.

Nur den ſtädtiſchen Kunſtſammlungen iſ
t

e
s gelungen, ſich im erſten Jahrzehnt

des Beſtehens der Kunſthalle ſo feſt zu konſolidieren, daß ſi
e

auch unter den Ein
wirkungen der Kriegszeit keinen weſentlichen Schaden oder Rückſchlag erfuhren. (Ob

daneben die bisherige großherzogliche Kunſtſammlung im Schloß als Staatsanſtalt

ein ſelbſtändiges Sonderdaſein wird führen können, muß ſich bald entſcheiden. Der

Staat muß ſich klar darüber ſein, daß die Übernahme dieſer und der anderen Hof
inſtitute unabweisbare Pflichten auferlegt. Mit dem bisherigen Minimum von



"v.

Fürſorge iſt fü
r

d
ie ehemaligen Hofſammlungen ſo gut wie nichts getan. Das gilt

auch vom Antiquarium und dem naturhiſtoriſchen Muſeum.

Die Beſtände der natur- und völkerkundlichen Sammlungen ſind mitten im Welt
krieg ſo reichhaltig und wirkungsmächtig geworden, daß b

e
i

ihnen ſchon von innen

heraus d
ie Gewähr krafvoller Weiterentwicklung geboten iſ
t. Am ſchwierigſten iſ
t

d
ie Lage der Geſchichtlichen Sammlungen. Sie wurde durch den Krieg und d
ie

Kriegsnachwirkungen erheblich verſchlechtert.

Es iſt notwendig, d
ie geſchichtlichen Sammlungen, welche künftighin d
ie Be

zeichnung „Vaterländiſches Muſeum“ führen ſollen, mit einigen allgemeinen Worten

zu charakteriſieren. Sie enthalten Staatsbeſitz, ſtädtiſchen Beſitz, Beſitz des Altertums
vereins und private Leihgaben. In der Mannigfaltigkeit dieſer Eigentumsverhält
niſſe liegt eine gewiſſe Schwierigkeit der Meuorganiſation, doch iſ

t

ſi
e

b
e
i

gutem Willen

der Beteiligten zweifellos ebenſo erfolgreich zu überwinden, wie dies auch anderwärts

möglich war. Der Muſeumsinhalt gliedert ſich in zwei Hauptabteilungen: eine archä0
logiſch-altertumswiſſenſchaftliche und eine neuere, heimatgeſchichtlich-kulturgeſchichtlich

kunſtgewerbliche. Jene umfaßt die aus kurfürſtlicher Zeit ſtammenden, durch ſtädtiſche

Ankäufe vermehrten Beſtände des ehemaligen Hofantiquariums, d
ie dazu gehörigen

Gipsabgüſſe nach antiken Bildwerken und d
ie Ausgrabungsfunde des Altertumsver

eins. Die neuere Abteilung bilden d
ie übrigen reichhaltigen Vereinsſammlungen, mit

Einſchluß des vorerſt noch abgeſonderten Stadtgeſchichtlichen Muſeums und d
ie haupt

ſächlich auf d
ie Cokalgeſchichte bezüglichen ſtädtiſchen Sammlungsgegenſtände. Noch

viel zu wenig bekannt iſ
t immer noch draußen und daheim, welch ausſchlaggebende

Bedeutung Mannheim in der künſtleriſchen und geiſtigen Kultur des 1
8
.

Jahrhunderts

zukommt. Dies zu veranſchaulichen, iſ
t

und bleibt eine der Hauptaufgaben unſeres

hiſtoriſchen Muſeums.

- Das auf dem weiteren Umkreis d
e
r

Heimat ſi
ch aufbauende kulturgeſchichtliche

Bild wird abgerundet und ergänzt durch kunſtgewerbliche Gruppen, d
ie zum Teil in

näherer Beziehung zu
r

Heimat ſtehen (wie z. B
.

Porzellan und Fayencen unſerer
Gegend). Heimatkunde im Anſchluß a

n

d
ie Kenntnis der allgemeinen Entwicklung

von Matur und Menſchheit iſ
t

das Thema, welches das Muſeum für Natur- und

Völkerkunde mit dieſem Heimat- und Kulturmuſeum gemeinſam hat – Heimat und
Welt in ihren mannigfachen Beziehungen und Verflechtungen.

Der Name des Vereins, der für dieſes Muſeum ſorgt, Altertumsverein, iſ
t

ſchon

längſt nicht mehr zutreffend. Die Bezeichnung Altertums-, Geſchichts- und Muſeums
verein würde ſeinen Aufgabenkreis richtiger umſchreiben. Im Laufe der Jahrzehnte
haben ſich ſeine Aufgaben derart gehäuft, daß Kräfte und Mittel nicht mehr hin
reichen, ſi

e röllig zu bewältigen. Während er anfangs nur Ausgrabungen unternahm

und in ei
n paar Schaukäſten den Grund zu einer kleinen Lokalgeſchichts-Sammlung

leste, iſ
t

dieſe Sammlung jetzt zu einem ſtattlichen Muſeumsbeſtand von weit über

das Weichbild Mannheims reichender Bedeutung herangewachſen. In Fachbücherei,
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Archiv und Bilderſammlung ſteht ein wiſſenſchaftlicher Apparat von unſchätzbarem

Wert für d
ie heimatliche Geſchichts- und Altertumsforſchung zur Verfügung. Wiſſen

ſchaftliche Vorträge und Erkurſionen werden veranſtaltet, Vereinsſchriften heraus
gegeben (ſeit 1900 eine eigene Monatsſchrift: Mannheimer Geſchichtsblätter). Ceider

fchlen bis jetzt d
ie Vorausſetzungen zu einer wirklich intenſiven Vermehrung und

lebendigen Verwaltung der Sammlungen. Die Jahreszuſchüſſe des Staates (leider

nur 200 M.) und der Stadt (4800 M., wovon 1800 M. für Miete und Verſicherung
beanſprucht werden), reichen mit den Mitgliederbeiträgen (rund 5000 M.) für d

ie

Erfüllung aller dieſer Aufgaben nicht aus. Schenkungen ſind bisher leider nicht in

dem Umfang zugefloſſen, wie man eigentlich in Mannheim erwarten ſollte.

8
. Chineſenputten. Frankenthaler Porzellan, um 1765

(Vaterländiſches Muſeum Mannheim)



9. Eiſernes Aushängeſchild eines kurpfälziſchen Hofwagners

mit Wappen und Monogramm des Kurfürſten Karl Theodor um 1770
(Vaterländiſches Muſeum Mannheim)

Manche neue Aufgabe wurde in Angriff genommen, ſo 1915 eine Kriegsſamm

lung. Sie iſt wegen Mangels a
n Raum magaziniert. Eine Reihe von Sonderaus

ſtellungen wurde reranſtaltet, d
ie überaus anregend und zum Teil vorbildlich wirkten

(wie Frankentaler Porzellan, Mannheimer Kupferſtecher, Schiller, Kleinkunſt und
Kleinporträt). Sie können nicht fortgeſetzt werden, weil d

ie erforderlichen Räume

fehlen. Wiſſenſchafliche Hilfskräfte konnten bis jetzt leider nur vorübergehend be
ſchäftigt werden, weil die Mittel fehlen.

Im Jahre 1900 übertrug d
ie Stadtverwaltung dem Verfaſſer dieſes Aufſatzes

d
ie Bearbeitung einer auf eingehendem Quellenſtudium beruhenden Geſchichte Mann

heims (erſchienen zum Stadtjubiläum 1907) und die Ordnung des ſtädtiſchen Archivs.
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Hieraus entſtand 1907 d

ie etatmäßige Stelle des Stadtarchivars, deſſen Tätigkeit ſich

auch auf d
ie hiſtoriſchen Sammlungen zu erſtrecken hat. Aus dieſer berufsmäßigen

Beſchäftigung mit der heimatlichen Geſchichte und den Denkmälern heimatlicher Ge
ſchichte, Kunſt und Kultur erwuchs den Sammlungen mancherlei Nutzen, wie auch

deren Vorhandenſein b
e
i

allen Studien über d
ie Vergangenheit unſerer Stadt unſchätz

bare Dienſte erweiſt.

Die Verwaltung der Sammlungen blieb Sache des ehrenamtlich tätigen Vereins

vorſtands. Pei den ſteigenden Anſprüchen a
n

d
ie Verwaltung eines umfangreichen

Muſeums und bei der ſonſtigen weit verzweigten Tätigkeit des Vereins macht ſich

aber ſchon ſeit längerer Zeit das Bedürfnis einer Entlaſtung geltend. Die Frage,

wie d
ie Muſeumsverwaltung verſtadtlicht werden könne, worüber erſtmals 1910 –

allerdings erfolglos –- rerhandelt wurde, wird daher nicht mehr lange ungelöſt
bleiben können. Bei jenen Verhandlungen, die zunächſt nur das Stadtgeſchichtliche

Muſeum betrafen, ging man daron aus, daß die verſchiedenen Eigentumsrechte ge

wahrt bleiben ſollten. Nur d
ie Ceitung ſollte einheitlich und berufsmäßig ſein. Bis

jetzt iſ
t

d
ie Sachlage ſo
,

daß d
ie

der Stadt gehörigen oder von ihr erworbenen Alter
tumsgegenſtände dem Altertumsverein als Ceihgabe überwieſen werden. Bei der
Umgeſtaltung war gedacht, daß umgekehrt der Altertumsverein ſeinen Muſeumsbeſitz

als Leihgabe in ſtädtiſche Verwaltung übergeben ſollte. Leider iſt infolge des Krieges

d
ie Erledigung dieſer ſchwierigen Organſationsfragen vorerſt auf ein totes Geleis

gelangt (neuerdings wurden d
ie Verhandlungen wieder aufgenommen).

In den günſtigen Jahren, d
ie

dem Kriege vorausgingen, wurden d
ie Anläufe zu

einer Großzügigen Sammeltätigkeit dadurch gehemmt, daß über jene Organiſations

Probleme und über e
in genau umſchriebenes Sammelprogramm, auf Grund deſſen

erhöhte ſtädtiſche Zuſchüſſe geleiſtet werden ſollten, zwiſchen Stadt und Altertumsverein

e
in

volles Einverſtändnis nicht erzielt wurde. Ferner dadurch, daß in der Raumange

legenheit noch keine Klärung herbeigeführt war.

Eine Hauptfrage des Sammelprogramms iſt di
e

Berückſichtigung kunſtgewerb

lichen Sammelns durch den Altertumsrerein. Ein Kunſtgewerbemuſeum fehlt Mann
heim, und wie d

ie Verhältniſſe heute liegen, wird dieſe Lücke nicht mehr auszufüllen

ſein. Im Jahre 1910 entwarf der Verfaſſer gemeinſam mit Dr. Wichert im Auf
tras des Oberbürgermeiſters e

in „Programm für eine zweite Hauptkunſtſammlung

d
e
r

Stadt Mannheim“. Darin war d
ie Schöpfung eines „Süddeutſchen Muſeums für

Barock und Rokoko“ vorgeſchlagen. Leider mußte dieſer Plan, der auf e
in Sammeln

erſtklaſſiger kunſtgewerblicher Erzeugniſſe nach rein äſthetiſchen Grundſätzen abzielte,

wegen der hohen Koſten fallen gelaſſen werden.

Die Frage, inwieweit d
ie Altertumsſammlungen funſtgewerbliche Qualitätsſtücke

aufnehmen ſollen, hat ſich in der Zwiſchenzeit dahin geflärt, daß d
ie Sammeltätigkeit

auf kunſtsemerblichem Gebiet in der Hauptſache nach lokalen und territorialen Geſichts

Punkten erfolgt, und daß außerbadiſche oder außerpfälziſche Gegenſtände in Aus
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10. Ulmer Barockſchrank

(Vaterländiſches Muſeum Mannheim)



nahmefällen einbezogen werden, wenn ſi
e zur Ausfüllung der Lücken des Kulturbildes

wünſchenswert ſind. -

Viel Heneidet wurde Mannheim um d
ie Stiftung ſeiner Ehrenbürger, des Ge

heimrats Dr. Karl Reiß und ſeiner Schweſter Anna Reiß, d
ie ihr Vermögen zur

Errichtung eines Reißmuſeums vermachten. Nach den im Jahre 1915 geänderten
Teſtamentsbeſtimmungen ſoll das Reißmuſeum als Erweiterungsbau der Kunſthalle

und das Reiß-Haus a
ls

Heimſtätte der Veranſtaltungen des „Freien Bundes“ dienen.

Das urſprüngliche Projekt ſah e
in einziges koloſſales Muſeumsgebäude am Fried

richsplatz vor, in welchem d
ie Altertumsſammlungen und d
ie Sammlungen für Matur

und Völkerkunde untergebracht werden ſollten. Dieſer Plan erwies ſich, ſo verlockend

e
r anfangs erſchien, in Wirklichkeit a
ls

e
in großes Hindernis. E
s

wurde eine Un
ſumme von Zeit und Arbeit für das von vornherein totgeborene Projekt verwendet.

Man hätte weite Prunkräume erhalten, d
ie in vieljähriger Sammeltätigkeit kaum ent

ſprechend anzufüllen geweſen wären.

Bei dieſen weit zurückreichenden Verhandlungen gewann man wieder einmal d
ie

alte Erkenntnis, daß d
ie

erſte Hauptfürſorge dem Muſeumsinhalt, nicht dem Mu
ſeumsgebäude zu selten kobe. Wohl erleichtert ei

n
ſchöner Neubau d

ie Ausgeſtaltung

einer Sammlung, ober auch hier zeigte ſich, wie durchaus verkehrt e
s iſ
t,

d
ie Raum

frage zum Angelpunkt einer erweiterten Muſeumsfürſorge zu machen, oder gar die
Sammeltätigkeit einem Bauplan anzupaſſen.

Nur durch zweckmäßige Verwaltungsorganiſation, durch Klarheit der Sammel
ziele und zielbewußte, ſachverſtändige Ceitung entſteht e

in lebendiges Muſeum. Ein
wertvoller, planmäßig geformter und der Alzemeinheit nutzbar gemachter Muſeums
inhalt aber muß ſo lebensfräftig wirken und ſo viel Daſeinswichtigkeit ausſtrahlen,

daß e
r

d
ie Befriedigung ſeiner Raumbedürfniſſe wie auch ſeiner ſonſtigen Cebens

anſprüche mit einer gewiſſen Maturnotwendigkeit erzwingt. Bei dem Muſeumsbau,

den d
ie Geſchwiſter Reiß durch Bruno Schmitz, den Architekten d
e
s

Mannheimer
Roſengartens, errichten laſſen wollten, drohte der Kardinalfehler, daß dieſes als Ge
enſtück zur Feſtlalle Roſengarten gedachte Gebäude viel zu groß und prunkvoll

eplant war und viel zu rerſchiedenartige Dinge unter einem Dach vereinigen ſollte.

ieſes Phantom, das uns riel zu lange blendete, iſt nun endgültig verſchwunden.D

Seit den neuen Feſtſetzungen vom Jahre 1015 ſoll d
ie Reißſtiftung in vollem

Umfang fü
r

d
ie Strecke d
e
r

Kunſthalle und d
e
s

Freien Bundes nutzbar gemacht

werden. Freilich wird ſi
ch

d
e
r

Baubeginn wegen d
e
r

jetzigen ungünſtigen Tage erheb

ic
h

verzösern. Die Umwandlung d
e
s

Reißſchen Teſtaments und d
e
s

ganzen Bau
Prºiefs ließ d

ie Frage einer beſſeren und würdigeren Unterbringung d
e
s

Vaterlän
diſchen Muſeums und der Sammlungen für Natur- und Völferfunde ungelöſt.

Selbſtverſtändlich richteten ſi
ch ſofort d
ie Vlicke nach dem Schloß, a
ls in dieſem Bau
infolge der ſtaatlichen Umwälzuns n ertvolle Räume frei wurden



11. Altar aus Roth (Bezirksamt Meſkirch) 1515. Auf der Rückſeite bez.: Hans Strüb von veringen
(Vaterländiſches Muſeum Mannheim)

Wenn man das monumentale Kaufhaus mit ſeinem hochragenden Turm gewiſſer

maßen das Haupt Mannheims nennen darf, ſo iſ
t das Schloß als d
ie Stadtkrone zu

bezeichnen. Breitwuchtig lagert ſich dieſes gewaltige Denkmal barocker Baukunſt am

Rheine hin und fängt mit weitgeöffneten Rieſenarmen das ſymmetriſche Straßengebilde

der Quadratſtadt auf. Dieſe beherrſchende Bedeutung, d
ie das Schloß für Mannheim

in architektoniſcher Hinſicht hat, muß auch in geiſtiger Beziehung durch ſeine künftige

Verwendung gewahrt bleiben. Deshalb wurde bald nach den Tagen der Staatsum
wälzung die Forderung erhoben, daß das Schloß einen geiſtigen Mittelpunkt für

Mannheim bilden müſſe und nicht etwa in noch höherem Maße als ſeither eine

unüberſichtlich aufgeteilte, ungern aufgeſuchte Hochburg von Finanz- und Juſtizbe
hörden werden dürfe.

Außer den bisher dem großherzoglichen Hofe vorbehaltenen Gemächern befinden

ſich im Schloß Beamtenwohnungen, Amtsräume, Sammlungen, Magazine und Ställe.



Immer weiter ſind d
ie Büros vorgedrungen, und manches Fremdartige (wie z. B
.

e
in Gefängnis) hat ſich im Schloſſe feſtgeniſtet. Seit den Revolutionstagen ſind nun

d
ie rerſchiedenartigſten Einrichtungen und Stellen ins Schloß übergeſiedelt und befinden

ſich großenteils heute noch drin: Volkswehr, Paßſtelle, Candespreisamt, Kohlenſtelle,

Flüchtlingsfürſorge uſw. Eine im Frühjahr 1919 von der Stadtverwaltung der Can
desregierung übergebene Denkſchrift macht eingehende Vorſchläge, wie die freigewor

denen und freizumachenden Räume für Kulturpflege und Volksbildung in großange

legter Einheitlichkeit verwendet werden könnten. In dieſem Programm, das von
allen a

n

der Vorbereitung Beteiligten gutgeheißen wurde, ſind auch d
ie Sammlungen

des Vaterländiſchen Muſeums weitgehend berückſichtigt.

Nun ſollte man meinen, daß das, was bei anderen Schlöſſern faſt als Selbſt

verſtändlichkeit gilt und in weit größerem Umfange durchgeſetzt werden konnte, auch

für Mannheim möglich wäre, daß auch bezüglich des Mannheimer Schloſſes der

Grundſatz anerkannt würde: Öffnung der kunſtgeſchichtlich bedeutſamen Räume,

Verwendung für das Gemeinwohl, für Muſeums- und Volksbildungszwecke. Aber

leider ſtellt der unglückliche Ausgang des Krieges mit ſeinen verhängnisvollen Ein
flüſſen auf die Staatsfinanzen, mit der Schaffung neuer Steuerbehörden, dem Woh
nungsbedarf uſw. d

ie Hoffnungen auf das Schloß bedenklich in Frage. Die Gefahr

droht ſogar, daß auch der öſtliche Flügel – rielleicht mit alleiniger Ausnahme einiger
Prunkräume – einer rerzettelten Aufteilung in Büros und Dienſtwohnungen, dem
Schickſal profanen Alltagsgebrauchs preisgegeben wird, daß ähnliche Verhältniſſe,

wie ſi
e jetzt im Schloſſe herrſchen, Dauer behalten. Unter dem Drucke der heutigen

traurigen Cage von Reich und Staat iſ
t

e
s natürlich äußerſt ſchwer, dagegen anzu

kämpfen mit dem Hinweis auf unzweifelhafte kulturelle Staatsnotwendigketien, mit

der Forderung einer gleichſam feiertäglichen Zweckbeſtimmung, mit der Mahnung

a
n

d
ie Pflichten des Staates gegen Geiſespflege und Denkmalſchutz.

Verhalt dieſer eindringliche Mahnruf umgehört, läßt ſi
ch jenes ideale Programm

nicht verwirklichen, ſo nird vor allem den für d
ie Pflege des Heimatſinnes und der

Heimatliebe ſo unendlich wichtigen hiſtoriſchen Sammlungen die räumliche Grundlage

einer gedeihlichen Weiterentwicklung entzogen. Auf ihre Zukunft ſollte daher b
e
i

der

Entſcheidung über dieſe für Mannheim ſo überaus wichtige Frage weitgehende Rück

ſiclºt Jenommen werden.

Aber noch vor andere Aufgaben von außerordentlicher Tragweite hat d
ie Auf

löſung der Hofhaltungen die Muſeen geſtellt. Die Cage gleicht einigermaßen derjenigen

b
e
i

Säfulariſation des Geiſtlichen Beſitzes zu Beginn des 19. Jahrhunderts, d
ie unge

heure Liunſtſchätze frei machte, iſ
t aber unendlich viel ſchwieriger wegen der gegen

wärtigen rieſenhaften Wertſteigerung aller Kunſt- und Altertumsgegenſtände und we
Gen des immer gefährlicher werdenden Wettbewerbs der Kapitalfraft privater Samm
ler. Für Mannheim handelt e
s ſich darum zu erreichen, daß d
ie in das Eigentum

des Staates überIesansenen Einrichtungsgegenſtände der Großherzoglichen Schloßse



näher in dieſen Räumen verbleiben und a
ls kunſtgewerbliches oder kunſtgeſchichtliches

Muſeumsgut dem Vaterländiſchen Muſeum überwieſen werden.

Zu wünſchen iſ
t,

daß d
ie darauf abzielenden Geſuche und Beſtrebungen a
n zu

ſtändiger Stelle bereitwillige Aufnahme finden, damit hier erreicht wird, was beiſpiels

weiſe in Karlsruhe und München (dort richtet man mit den Kunſtgegenſtänden und

Stilmöbeln d
e
s

Hofes e
in

beſonderes Reſidenzmuſeum ein) bereits in hoffnungsvoller

Ausgeſtaltung ſich befindet. Der größte Schatz der Mannheimer Schloßausſchmückung

ſind d
ie berühmten Gobelins, d
ie teils noch aus kurpfälziſcher Zeit ſtammen, teils von

Karl Friedrich aus der Hinterlaſſenſchaft des Kardinals Rohan erworben wurden.
Leider ſind dieſe Gobelins b

e
i

dem Abfindungsvertrag mit dem großherzoglichen

Hauſe nicht in das Eigentum des Staates übergegangen, und man muß befürchten,

daß ſi
e dauernd für Mannheim verloren ſind, wenn e
s

nicht gelingt, ſie auf irgend

welche Weiſe hierher zurückzugewinnen.

Zweierlei wird Mannheim b
e
i

d
e
r

vollen Durchbildung des kommunalen Prinzips

in ſeiner Muſeumspflege nicht entbehren können. Auf der einen Seite – natürlich
“außer einer geſteigerten Betätigung privaten Opferſinns – d

ie uneigennützige frei
nillige Mitarbeit, wie ſi

e in Vereinigungen organiſiert iſt; man hat dabei beſonders

a
n

den Freien Bund, den Altertumsverein und den Verein für Naturkunde zu denken.

Sie vermag Pforten und Herzen zu öffnen, d
ie rein amtlicher Tätigkeit verſchloſſen

bleiben. Auf der andern Seite aber iſt notwendig d
ie tatkräftige Förderung des Staa

tes, der anerkennen muß, daß für die Hebung der Leiſtungskraft der Mannheimer

Muſeen e
in Landesintereſſe vorliegt, weil ihre Tätigkeit nicht bloß einer einzelnen

Stadt, ſondern weiten Bezirken des Candes zugute kommt und die Wirkungsmöglich

keiten der eigentlichen Landesſammlungen in unentbehrlicher Weiſe ergänzt.

Muſeen gehören zu den unentbehrlichen Einrichtungen, welche jedes größere auf

das Wohl ſeiner Bürger bedachte Gemeinweſen beſitzen muß. Sie ſind nicht Curus,

ſondern Bedürfnis. Wir müſſen ſi
e pflegen, nicht trotzdem, ſondern gerade weil es

uns Lolitiſch und wirtſchaftlich ſchlecht geht. Denn aus unſerem Geiſtesleben vor

allem müſſen wir d
ie Kraft und den Willen zum Wiederaufbau ſchöpfen. Rückhalt

und Erhebung müſſen wir in trüben Zeiten darin finden.

Die hiſtoriſchen und d
ie Heimatmuſeen gehören zu den wichtigſten Anſtalten, d
ie

Heimatſinn und Heimatliebe fördern, d
ie das Gemeinſchaftsgefühl und das Pflicht

bewußtſein gegenüber dem Vaterlande wecken und ſtärken. Wären ſi
e

nicht vorhanden,

ſo müßte man ſi
e jetzt ins Leben rufen. Unſer Heimatboden, unſere Vergangenheit

und unſer Geiſtesleben ſind faſt das einzige, was uns im großen Zuſammenbruch
übrig blieb. -

Den Mannheimer Muſeen kommt unter denjenigen Badens und Süddeutſchlands

eine ganz beſtimmte Aufgabe zu
.

Damit es möglich werde, ſi
e

noch eindringlicher

auszuprägen, muß auch der Staat hilfreiche Hand bieten.
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Dann erſt iſt Deutſchland wirflich verloren, wenn e

s a
n

ſeinen geiſtigen Kräften

verzweifelt, wenn e
s ſeine große Vergangenheit rergißt und nichts mehr aufzubringen

vermag für ſeine fulturelle Zukunft. Werden wir uns künftighin auch noch ſehr ein

ſchränken müſſen, vielleicht zu ſpartaniſcher Lebensführung zurückkehren, für Geiſtes

und Kulturpflege müſſen immer noch Mittel und Wege übrig bleiben.

(Vorſtehender Aufſatz wurde im Dezember 1919 geſchrieben. In der Zwiſchen
zeit ſind von Stadtverwaltung und Altertumsverein nachdrückliche Schritte unter

nommen worden, um das Schloß und ſeine Ausſtattungsgegenſtände für die ein

heimiſche Kultur- und Muſeumspflege zu retten. Entſcheidend iſ
t hierbei, o
b

e
s ge

lingen wird, d
ie geſteigerten Bürobedürfniſſe der an das Reich übergegangenen Finanz

verwaltung außerhalb des Schloſſes zweckentſprechend zu befriedigen. Hoffen wir auf

eine baldige günſtige Cöſung und möglichſt weitgehendes, verſtändnisvolles Entgegen

fommen des Staates! D
.

V.)

12. Titelvignette

aus den Schriften der kurpfälziſchen Akademie
der Wiſſenſchaften

-



Die vorgeſchichtliche Kßteifung d
e
r
Städtiſchen

Sammkungen zu Heidekßerg
Von Ernſt Wahle

I.

Denkmäler der früheſten Geſchichte unſerer Heimat, d
ie nach vielhundert

jährigem Schlummer unter der Erdoberfläche uns Kunde geben von den
Zeiten, d

a

man noch nicht Inſchriften in Stein meißelte und auf Pergament

ſchrieb, waren in den Städtiſchen Sammlungen zu Heidelberg noch gegen Ende des

19. Jahrhunderts – mit Ausnahme einiger Einzelfunde – nicht anzutreffen. Kein
Wunder, denn d

ie

reiche geſchichtliche Vergangenheit mit ihren ſo zahlreichen beredten

Zeugniſſen nahm Kräfte und Mittel ganz in Beſchlag, wie auch ſi
e allein d
ie Ver

anlaſſung zur Bildung der Sammlungen geweſen war. Was a
n vor- und frühse

ſchichtlichen Funden gelegentlich zutage trat, kam in di
e

Sammlungen zu Karlsruhe

und Mannheim; nur d
ie 1872–78 beim Bau der Kliniken geförderten römiſchen

Siedelungsreſte verblieben in Heidelberg. Allein, durch ihre Einreihung in di
e

Samm
lung des Archäologiſchen Inſtitutes der Univerſität wurden ſi

e

nicht in den Rahmen

eingefügt, in welchem ſi
e in ihrer Ortsgeſchichtlichen Bedeutung am beſten hätten zur

Geltung kommen und zum weiteren Nachſpüren anregen können.

Es war e
in glücklicher Zufall, daß, als gegen Ende des 1
9
.

Jahrhunderts infolge

reger Bautätigkeit vor- und frühgeſchichtliche Überreſte a
n

verſchiedenen Stellen der
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Heidelberger Gemarkung und ihrer Umgebung zutage traten, in dieſer Stadt der

Mann vorhanden war, der die Bedeutung dieſer Funde für d
ie Heimatgeſchichte e
r

kannte und ſich ihrer annahm: Profeſſor Karl Pfaff. Treue Anhänglichkeit a
n Hei

delberg hatten im Verein mit geſchichtlichen Intereſſen ihn, der a
n

dieſer Stätte faſt

ſein ganzes Leben rerbracht hat, reranlaßt, ſich in di
e

Vergangenheit der Gegend zu

vertiefen. Als das Ergebnis dieſer Studien war das Buch „Heidelberg und Umge
bung“ entſtanden (1897). In dieſem beginnt d

ie

Geſchichte unſerer Gegend erſt mit

den genannten römiſchen Funden. Es liegt auf der Hand, daß Pfaff derjenige war,

awelcher der beſte Beſchützer der neu zutage tretenden Bodendenkmäler ſein mußte, und,

a
n

ſi
e anknüpfend, aus der Würdigung ihres Wertes heraus ſofort zwecks eindrin

genderer Unterſuchungen und Gewinnung neuer Urkunden dieſer Art zum Spaten
griff. Neben ſeinem Hauptberuf als Lehrer arbeitete er ſich raſtlos in dieſes ihm bis

dahin fern gelegene neue Wiſſensgebiet ein, mit Rat und Tat unterſtützt von ſeinem

Freunde Dr. Schumacher, dem jetzigen Direktor des Römiſch-germaniſchen Zentral
muſeums zu Mainz. Dank ſchönen Anfangserfolgen und einem unverkennbaren Ge
ſchick, das Neugewonnene ſofort für die Allgemeinheit nutzbringend zu verwerten, gelang

e
s ihm, das Intereſſe der ſtädtiſchen Körperſchaften und damit Geldmittel und langſam

auch geeignete Aufſtellungsräume zu bekommen. Und nun, nachdem einmal der An
fang gemacht war, folgte eine Grabung der anderen. Im Verlaufe eines Jahrzehntes
hat Pfaff ſo di

e

jetzige vorgeſchichtliche Abteilung der Städtiſchen Sammlungen ge

ſchaffen, ſie gleichſam aus dem Boden hervorgezaubert. Das unermüdliche Schaffen

dieſes Mannes muß um ſo mehr anerkannt werden, als e
s im ſtetigen Kampfe mit

einem ſchweren Leiden geſchah, welches im Jahre 1908 ſeinem Leben e
in Ziel ſetzte.

Über der Kleinarbeit hat Pfaff nie d
ie großen Geſichtspunkte vergeſſen. In ihrer

Bedeutung für d
ie Heimatgeſchichte wurden d
ie Funde von ihm in einer Anzahl von

Aufſätzen gewürdigt. Noch kurz vor ſeinem Code hatte Pfaff d
ie Freude, d
ie Funde

in vier geräumigen Zimmern des endgültigen Heimes der Städtiſchen Sammlungen

in neuen Schränken aufſtellen zu können. Von der eingehenden wiſſenſchaftlichen Durch
arbeitung ſeiner Ergebniſſe aber hat der zu frühe Tod ihn abgehalten. Der Stadt
Heidelberg blieb d

ie Ehrenpflicht, die ſo nur halb vollendete Arbeitt dem Abſchluß
entgegen zu führen. Der hiermit Beauftragte ſah ſich vor d

ie Aufgabe geſtellt, das

von Pfaff geförderte Material der allgemeinen Benutzung ſowohl durch Caien wie
durch Fachmänner zugänglich zu machen. Ihre Löſung war zu ſuchen in einer den

Anforderungen der Neuzeit entſprechenden Neuaufſtellung der Funde und ferner in

der Ordnung der zu ihnen gehörigen Notizen, Pläne, Photographien u
. dgl. anderen

Akten in Form eines Fundarchives.

II.

Der Neuaufſtellung wurde der Plan zugrunde gelegt, e
in Bild der Kultur- und

Siedelungsgeſchichte der Heidelberger Gegend auf der Grundlage der natürlichen Da
ſeinsbedingungen des Menſchen zu bieten. Sie war deshalb nötig, da di
e

noch von



Pfaff geſchaffene Aufſtellung d
ie ganz verſchieden alten Funde in Jeographiſcher An

ordnung vorführte, ſo daß es für den Laien ſehr ſchwer war, einen Überblick über den

Stoff zu bekommen. Es wurden ſomit d
ie Altertümer in ihrer zeitlichen Aufeinander

folge geordnet.

Sogleich aber erwies e
s

ſich als unmöglich, in den vorhandenen vier Räumen

eine überſichtliche Anordnung des ganzen vorhandenen Stoffes zu bieten. Dazu

hätte die doppelte Anzahl Räume nicht ausgereicht. Gegenwärtig kann natürlich a
n

eine Vergrößerung d
e
r

Abteilung nicht gedacht werden. Deshalb war eine Auswahl

aus den vorhandenen Beſtänden zu treffen. Aber nicht nur d
ie Platzfrage gebot eine

Beſchränkung des Stoffes.

1
. Anſicht eines Teiles der vorgeſchichtlichen Abteilung;

über der Tür das Bildnis Profeſſor Pfaffs
Badiſche Heimat. 1–2 4



2. Schränke mit merowingerzeitlichen Funden

5. Heidelberg, Ausmündung der M3nclhofſtr. auf den Neckar,

aus einer groſsen Hütten ſtelle: Gefäſ, Randdm. 29 cm, verziert u. a. durch 8 ſenkrecht
geſtellte Reihen von je 7–8 in die UVandung eingedrückten Nägeln aus Thon



1. 5wei ſogen. Gienhalsringe aus Bronze, lichter Abſtand der Gien 69 und 77 mm, 4

Fundort unbekannt (frühe Bronzezeit);

Dolch aus Bronze, 7,1 cm lang, Einzelfund von Doſſenheim (Hügelgräberbronzezeit)

5. Heidelberg, Grubenhof,

weibliches Körpergrab
Zeichnungauf Grund des Fund

berichtes von Pfaff,
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Eine Aufſtellung von ſämtlichen Fundſtücken würde den Beſucher erdrückt haben;

in der Fülle des gebotenen Stoffes hätte d
ie Unzahl der Einzelheiten d
ie großen Ge

ſichtspunkte nicht zur Eeltung kommen laſſen. Schon Pfaff hatte etwa d
ie Hälfte

ſeiner Ausgrabungsergebniſſe nicht zur Aufſtellung gebracht. Jetzt aber erwies ſich

bereits dieſe Auswahl als noch zu groß. In einer als Bildungsſtätte für weite
Schichten der Bevölkerung beſtimmten Sammlung – hier iſt natürlich nur a

n

die

größeren Muſeen gedacht; b
e
i

kleineren Sammlungen von rein örtlicher Bedeutung

liegen die Dinge natürlich anders – kann nämlich nur e
in Teil des Stoffes geboten

werden, indem durch zu häufige Wiederholung oder zu große Menge des Ausge

ſtellten nur zu leicht das Eegenteil von dem erreicht wird, was eigentlich erreicht

werden ſoll, inſofern als d
ie Bevölkerung dadurch lediglich abgeſchreckt wird von dem

Beſuche der Sammlungen. -

Dieſer Geſichtspunkt hat anderwärts bereits zu einer Sichtung der Sammlungs

beſtände geführt. Man hat dann, wenn genügend Raum vorhanden, das Material
getrennt in Lehrſammlung und Studienſammlung, von denen erſtere in ſorgfältiger

Auswahl der Funde dem Laien das bietet, was er erwartet, nämlich einen Überblick

über d
ie vorgeſchichtliche Entwicklung der betreffenden Gegend, während d
ie

letztere

jedem, der tiefer in den Stoff eindringen will, d
ie geſamten übrigen Beſtände der

Sammlung in geographiſcher Ordnung vorführt. Cießen d
ie Raumverhältniſſe e
s

nicht zu, auf dieſe Weiſe alles Material dem Beſucher unmittelbar zugänglich zu ma
clen, dann beſchränkte man ſich darauf, in den zur Verfügung ſtehenden Räumen
lediglich eine Lehrſammlung zu bieten, den Reſt der Beſtände aber zu magazinieren.

Dieſer letztere Weg iſ
t aus den genannten Gründen in Heidelberg betreten wor

den. Er hat gegenüber dem anderen natürlich den Nachteil, daß dem Fachmann der
Stoff im Magazin weniger überſichtlich vor Augen geführt werden kann, als wenn

auch e
r in Schränken ausgeſtellt wäre. Allein dieſer letztere Umſtand fällt weniger

ins GFewicht, denn andernfalls wäre keine Lehrſammlung zuſtande gekommen.

Für eine ſolche wurde alſo eine Auswahl aus den vorhandenen Beſtänden g
e

troffen; ſie umfaßt nur einen kleinen Teil des geſamten Stoffes. Der Reſt, d. h. die

weniger charakteriſtiſchen, teilweiſe auch ihrer Herkunft nach weniger geſicherten
Funde, iſ

t magaziniert, jedoch Fachleuten jederzeit zugänglich. Ein Beiſpiel möge
zeigen, was mit dieſer Auswahl gewonnen iſ

t.

Der Inhalt von 150 Frankengräbern

aus dem Friedhof von Kirchheim füllte bisher, ohne e
in Wort der Erläuterung, vier

Schränke. Jetzt bietet dem Beſucher eine Ausleſe von 2
0 geſchloſſenen Grabfunden,

licht aufgeſtellt, nach Gräbern getrennt in zeitlicher Anordnung, mit Plänen und
Photographien, ſowie Erläuterungen der Zeitſtellung daneben, ſicher viel mehr.

Es muß aber betont werden, daß b
e
i

dieſer Auswahl nicht der Maßſtab der'

Schönheit a
n

d
ie

Stücke gelegt wurde. Denn d
ie Funde ſind ja keine eigentlichen

Schauſtücke, ſondern Urkunden, wie überhaupt eine vorgeſchichtliche Sammlung ſich

viel weniger a
n

das Ause wendet, als a
n

den Verſtand. Dieſer urkundliche Charakter



der Fundſtücke wird z. B. betont durch d
ie Tierknochen und verkohlten Getreidekörner,

welche nicht als Kurioſität ausgeſtellt ſind, ſondern weil ſi
e als Heugniſſe der wirt

ſchaftlichen Verhältniſſe der Vorzeit ihre Bedeutung haben. Denn d
ie Kenntnis der

letzteren muß d
ie Grundlage ſein für d
ie Würdigung der allgemeinen Kultur- und

Siedelungsverhältniſſe eines Zeitabſchnittes. Halbfertige Geräte, Bruchſtücke von

ſolchen, zerbrochenes und weggeworfenes Congeſchirr, Hüttenbewurf u
. dgl. machen

den Beſchauer nachdrücklich darauf aufmerkſam, daß die Vorgeſchichtsforſchung

nicht Allt er tüm er, ſondern das Allt er t um ſucht, nicht Schau
ſtücke, ſondern den aus den Fundſtücken und Fund v erhält
niſſen zu uns ſprechen den Menſchen. Hierin liegt gleichzeitig für den
Beſucher d

ie Belehrung, daß e
s

keine wertloſen vorgeſchichtlichen Funde gibt, daß

auch der kleinſte unverzierte Scherben ſeine Bedeutung hat und zur Kenntnis des

Fachmannes gebracht werden muß.

-

Aber mit einer überſichtlichen Aufſtellung einer Auswahl der vorhandenen

Beſtände war d
ie Aufgabe noch nicht gelöſt. Es hätte zwiſchen den Originalfunden

das erläuternde Wort gefehlt, jenes Wort, das d
ie

Funde doch nun einmal nur
dem Fachmanne zuflüſtern, der mit ihrem Umgange vertraut iſ

t. So wurde denn,

um jeden Laien in das Verſtändnis des aufgeſtellten Stoffes einzuführen, um dieſen
erſt voll und ganz zu dem zu geſtalten, was mit der Bezeichnung „Cehrſammlung“

ausgedrückt iſ
t,

der Erläuterung der Funde beſonderer Wert beigelegt.

Die Frage, o
b

dieſe Erläuterungen in Form eines gedruckten Führers durch die
Abteilung niedergelegt, oder als ein Teil der Aufſtellung bei den Fundſtücken ſelbſt
angebracht werden ſollten, wurde in der letzteren Weiſe beantwortet, trotzdem aber

auch noch der Druck eines Führers in Ausſicht genommen.

Die Erläuterungen müſſen deshalb als ein Teil der Aufſtellung betrachtet werden,

weil gedruckte Führer erfahrungsgemäß nur von der kleineren Hälfte der Beſucher
gekauft werden. Und ferner kann ein großer Teil der notwendigen Erläuterungen

niemals in vollem Umfange in einen gedruckten Führer übernommen werden, d
a ſonſt

der Preis desſelben viel zu hoch würde. Es iſ
t

hier a
n

die Karten, Pläne und
Photographien gedacht, welche d

ie Aufſtellung der Altertümer ergänzen müſſen. Zu
den Fundſtücken aus einem Grabe gehört unbedingt eine photographiſche Aufnahme

oder eine Zeichnung desſelben (vgl. als Beiſpiel Abb. 5
),

aus welcher d
ie Einzelheiten

des Beſtattungsbrauches abgeleſen werden können. Dieſelbe Forderung beſteht, wenn

d
ie Reſte einer Wohnſtätte vorliegen, wobei, wenn genügend Anhaltspunkte vor

handen ſind, a
n

einen Wiederaufbau derſelben in kleinem Maßſtabe (Rekonſtruktion)
gedacht werden kann.

Die Entwicklung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe und damit im Zuſammenhang

d
ie Stellung des Menſchen zur Natur kommen im Siedelungsbild der Vorzeit zum

Ausdruck, und deshalb ſind Karten nötig, aus denen d
ie Verteilung der Bevölkerung

hervorgeht und d
ie Abhängigkeit derſelben von der OOberflächengeſtalt, der Bodenart



oder der Verbreitung von Wald, Buſchland und offenen Grasflächen erſichtlich iſ
t.

Photographien wichtiger Fundplätze und Aufnahmen von Landſchaftstypen können

das Gebotene vervollſtändigen. Für die Erläuterung der frühgeſchichtlichen Zeitab

ſchnitte, in denen Bodenforſchung und Geſchichte ſich d
ie Hand reichen müſſen, kom

men ferner noch Karten in Betracht, welche d
ie Ergebniſſe der Ortsnamenforſchung

und der geſchichtlichen Überlieferung, den Einfluß des vorgeſchichtlichen Siedelungs
6
. Die Bronzen aus dem in Abb. 5 dargeſtellten Grabe: kleine Zylinder

ſpirale, zwei Radnadeln, ein offener Armring, zwei groſſe Zylinderſpiralen,
eine „Fuſberge“, eine Nadel mit geſchwollenem Hals

7. Wicsloch, Gefäſe aus Brandgräbern, Rand dm. der Gefäfte von links nach rechts 16,5, 20, 11,5 cm



55

8. Wiesloch, zwei Gefäſe aus Gräbern, Einzelheiten der Fundumſtände unbekannt,

Randdm. des Gefäſes links 15,5 cm, der Schale rechts 55 cm

9. Heidelberg,

Neuer Friedhof, Flaſche,
gefunden in dem Keller
eines rechteckigen

Hauſes,

zuſammen mit anderen
noch nicht zuſammen
geſetzten Gefäſen,

21 cm hoch



weſens auf d
ie heutige Verteilung d
e
r

Ortſchaften u
. dgl. mehr zur Darſtellung

bringen.

Das alles ſind Dinge, welche e
in gedruckter Führer durch eine Sammlung nie

mals bieten kann, d
ie daher ſchon aus dieſem Grunde unter Glas und Rahmen und

in engſter Fühlung mit den Fundſtücken ſelbſt zur Darſtellung gebracht werden müſſen.

Wenn trotzdem der Druck eines Führers durch d
ie Abteilung geplant iſ
t,

ſo

war dafür insbeſondere d
ie Erwägung maßgebend, daß e
in

ſolcher manchem Freunde

der Vorgeſchichte willkommen ſein würde als Erſatz für eine noch fehlende Dar
ſtellung der Vorzeit des badiſchen Unterlandes. Sein gemeinverſtändlich gehaltener

Cert wird ſich nicht weſentlich unterſcheiden von dem, der in den Sammlungsräumen

zur Erläuterung der Funde aufgehängt iſ
t.

Außerdem aber ſoll e
r für den Fachmann

ein kurzer Katalog der in der Sammlung vorhandenen Funde ſein und mit einigen

Tafeln ausgeſtattet werden. Literaturhinweiſe ermöglichen e
s,

ihn zum Ausgangs
punkt weiterer Studien zu nehmen, ſollten deren Ziele nun nach dem Bedürfnis des

Einzelnen enger oder weiter geſteckt ſein.

Daß trotz der oben dargelegten nüchternen Erwägungen über die Bedeutung

der vorgeſchichtlichen Funde als Urkunden und den Zweck ihrer Ausſtellung danach
geſtrebt wurde, im Großen wie in den Einzelheiten der Aufſtellung ein gefälliges

Wußeres zu geben, bedarf wohl keiner beſonderen Betonung (Abb. 1–2).

Das Weſen der Aufſtellung als Lehrſammlung erforderte e
s,

zur Ausfüllung

von Lücken in den Beſtänden a
n Originalaltertümern von einer Anzahl in hieſiger

Gegend gehobener, aber in fremde Sammlungen gelangter Fundſtücke Abgüſſe zu

beſchaffen. Da d
ie Sammlung d
ie vorgeſchichtliche Entwicklung lediglich der Heidel

berger Gegend vorführen ſoll, wurden d
ie gelegentlich erworbenen Gegenſtände

fremder Herkunft ſämtlich magaziniert.

Die Unterbringung der magazinierten Beſtände läßt infolge Platzmangels noch

zu wünſchen übrig. In der nächſten Folgezeit wird ſich daran nichts ändern laſſen.
Immerhin iſ

t

das Material möglichſt überſichtlich geordnet und ſo bezeichnet, daß es
für den Fachmann – wenn auch mit gewiſſen Umſtänden – benutzbar bleibt.
Die Vereinigung des geſamten, d

ie Funde betreffenden Nachlaſſes Pfaffs in

Form eines Archives ſichert dem Material ſeine wiſſenſchaftliche Bedeutung. Nach

Fundſtellen geordnet, wird e
s

den Ausgangspunkt für jede weitere fachwiſſenſchaft

liche Verwertung bilden.

III.
Gemäß den oben dargelegten Geſichtspunkten iſ

t

d
ie Sammlung jetzt aufgeſtellt.

Rote Nummern a
n

den 7
5

Schauflächen neiſen dem Beſucher den Weg und ſchlagen

d
ie Brücke von den Fundſtücken zu den Erläuterungen. A
n

letzteren ſind zur Zeit

ausseſtellt: 5
5 Siedelungs- und Grabpläne, ſowie 5
0 Photographien und 5 Gips

modelle zur unmittelbaren Erläuterung d
e
r

Funde. In de
n

größeren Rahmen der

Kulturentwicklung des ſüdweſtlichen Deutſchlands werden dieſe eingeführt durch



15 Tafeln handſchriftlichen Tertes und 1 1 Karten mit Begleitworten. Zum Schluß

faßt eine „Zeit- und Kulturtafel für das ſüdweſtliche Deutſchland“ d
ie Ergebniſſe

überſichtlich zuſammen.

In großen Zügen bietet ein Rundgang durch d
ie Abteilung folgendes:

Ein „Wegweiſer“, am Eingang augenfällig angebracht, führt den Beſucher in

die Art der Aufſtellung ein und ermöglicht es ihm ſo
,

ohne langes Suchen den roten

Faden zu finden, der durch d
ie Abteilung hindurchführt.

Die ältere Steinzeit iſt im ganzen badiſchen Cande nur ſpärlich vertreten. Unſtet,

hauptſächlich jagend, ſcheint der Menſch es nur ſelten durchſtreift zu haben, im Gegen

ſatz zum Beiſpiel zum Schwäbiſchen Jura, deſſen zahlreiche Höhlen ihm Schutz boten
und d

ie infolgedeſſen heute d
ie ergiebigſten Fundſtätten von Reſten der älteren Steinzeit

in ganz Deutſchland ſind. Ein Schädel des Wiſent (Bison priscus, Abb. über dem
Titel), in diluvialen Schichten vor den Toren Heidelbergs b

e
i

Kirchheim gefunden,

mag von einem Zeitgenoſſen des Homo Heidelbergensis herrühren, jenes älteſten,

bis heute bekannten Zeugen des Menſchengeſchlechtes, von dem ein Unterkiefer in alten

Neckarſanden ſüdlich Neckargemünd zutage getreten iſ
t. Ein Abguß desſelben iſ
t

ausgeſtellt, ebenſo das Bruchſtück eines kleinen Meißels aus Knochen, der bei Anlage

des Neuen Heidelberger Friedhofes 1914 gefunden wurde und a
n

das Ende des in

Rede ſtehenden Zeitabſchnittes gehören dürfte.

Der Übergang von der älteren zur jüngeren Steinzeit iſt in ganz Süddeutſchland

noch unklar, weil kaum durch Funde zu belegen. Von dem einzigen hierher gehörigen

badiſchen Fundort, kleinen Höhlen b
e
i

Iſtein, beſitzt d
ie Sammlung einige Proben.

Der Menſch der jüngeren Steinzeit tritt uns mit ſeinem Seßhaftigkeit bedingenden

Ackerbau (Hirſe, Gerſte, Weizen) und mit Viehzucht (Rind, Schaf, Ziege, Schwein,

daneben auch ſelten dem Pferde) unvermittelt als etwas fertiges entgegen, ohne daß

wir vorläufig den Gegenſatz zwiſchen dieſer Kultur und dem im Vergleiche damit

ärmlichen Daſein des Menſchen der älteren Steinzeit überbrücken können. Ein

1 eites Arbeitsfeld liegt gerade hier der Forſchung noch offen.

Eine Fundkarte, das Unterland und d
ie angrenzenden Teile der Machbarſtaaten

umfaſſend, zeigt, wie gerade längs des Neckarlaufes von Heidelberg bis Mannheim

und in ſeiner Machbarſchaft die Spuren der jungſteinzeitlichen Befiedelung ſich häufen,

während ſi
e anderwärts viel ſpärlicher verteilt ſind und im Odenwald und Speſſart

überhaupt fehlen. Eine geologiſche und eine pflanzengeographiſche Karte geben zu

ſammen mit dem Hinweis auf d
ie klimatiſchen Verhältniſſe der Vorzeit d
ie Er

kläruns: der Urwald, ſtets e
in Feind des Menſchen auf niederer Kulturſtufe, d
a arm

a
n Nahrung und ſchwer zugänglich, wurde gemieden; der Menſch ſiedelte ſich zu

nächſt nur auf den von Natur mit Gras oder Gebüſch bewachſenen Landſtrichen a
n

Swei Photographien aus dem Übergangslande vom Walde zur Steppe im mittleren

Rußland geben e
in Bild von dem natürlichen Pflanzenkleide unſerer Gegend in d
a

maliger Zeit.



10. Heidelberg,

Neuer Friedhof, Brand
beſtattung mit Beigaben

aus Eiſen:
Schwert in der Scheide
(Geſamtlänge 1

0
1

cm),

Schildbuckel (unvoll
ſtändig, in zwei Stücken),

Meſſer (unvollſtändig),
Federange, Schere, Fibel
im mittellatènezeit
lichen Schema (unvoll
ſtändig), Pfeilſpitze,

Schuh einer Speerſpitze

ein zweiter Schuh (Spitze
fehlt), ferner zwei -

unvollſtändige Scheiben
aus Knochen

(Der Maßſtab des Schwertes

iſ
t

um die Hälfte kleiner als
derjenige der anderen

Fundſtücke

12. Wiesloch,
Sandgrube Mengesdorf,

drei vergoldete Fibeln aus
Silber,

das Paar rechts und links
aus einem Grabe; 57,52

und 57 mm lang



Reich vertreten in der Samm
lung iſ

t
der Kulturbeſitz des jünger

ſteinzeitlichen Menſchen. Meben Ge
fäßen (Abb. 5

)
und Geräten, die

aus den zahlreichen, auf der Heidel
berger Gemarkung und ihrer Wach

barſchaft entdeckten Siedelungen

ſtammen, ſind Haustierknochen, ver

kohlte Getreidekörner und Mahl
ſteine ausgeſtellt, welche nachdrück

lich auf die wirtſchaftliche Grund
lage des damaligen Lebens hinweiſen.

Zwei Gräber mit noch ziemlich gut

erhaltenen Skeletten, bei der Auffin
dung in der umliegenden Erde belaſ

ſen und ſo in die Sammlung gebracht,

vervollſtändigen das Bild dieſer Zeit.

11. Heidelberg, Cadenburger Strafe
Mr. 55a, Gefäſ mit Henkel in Geſtalt
eines menſchlichen Beines,

22,5 cm hoch
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15. Kirchheim bei Heidelberg, aus Grab 150: Trinkhorn
aus grünlich-gelbem Glaſe

Die Funde aus der auf d
ie jüngere Steinzeit

folgenden Bronzezeit, treten a
n Zahl gegenüber

denen aus erſterer zurück, eine Erſcheinung, die das

badiſche Cand mit manchen anderen Gebieten,

z. B
.

Unterfranken, gemeinſam hat, und die wohl

auf Verſchiebungen der Bevölkerung zurückzuführen

iſt. Die früheſte Bronzezeit – ſo wird der erſte Unter
abſchnitt dieſer Zeit genannt –, iſt in Baden vorläufig
nur durch wenige Funde vertreten. An hierher gehöri
gem Material bietet d

ie Heidelberger Sammlung
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erſt zwei ſogen. Öſenhalsringe (Abb. 4

). Aus der darauffolgenden Hügelgräber

bronzezeit“ ſind einige geſchloſſene Funde aus Körpergräbern vorhanden (Abb. 5–6).
Reich vertreten aber iſ

t

der letzte Abſchnitt der Bronzezeit, d
ie „Urnenfelderſtufe“. In

dieſer Zeit wurden d
ie Toten im Gegenſatz zu vorher verbrannt und ihre Knochen

reſte zuſammen mit nur ſpärlichen Bronzebeigaben, aber in der Regel mit einer

Anzahl kleinerer, mit Speiſe und Trank gefüllter Gefäße in einer großen Urne bei
geſetzt. Eine Anzahl von Grabfunden aus den Gemarkungen Heidelberg und Wiesloch
geben ein Bild dieſer Beſtattungsart (Abb. 7)

.

Der Beſtand der Sammlung a
n

Einzelfunden von Bronzegegenſtänden iſ
t

leider

noch ſpärlich (als Beiſpiel Abb. 4 Mitte); manche wichtigen Gegenſtände des täg

lichen Gebrauches, z. B
.

d
ie Art, ſind noch nicht vertreten. -

Auf d
ie Bronze folgt das Eiſen; nach den zwei alten, wichtigen Fundorten Hall

ſtatt im Salzkammergut und La Tène am Neuenburger See wird d
ie Eiſenzeit bis zu

Beginn unſerer Zeitrechnung hin gegliedert und benannt. Aus der Hallſtattzeit beſitzt

d
ie Sammlung neben einem auf Heidelberger Gemarkung gehobenen Funde eine

Anzahl geſchloſſener Gräber von Wiesloch (Abb. 8
).

Dieſe Funde laſſen erkennen,

daß die Kerbſchnitzerei nachahmende Verzierungsart der Gefäße der gleichaltrigen Kul
tur des Oberlandes im Unterlande nur wenig Anwendung gefunden hat.

Für die Beurteilung der auf die Hallſtattzeit folgenden C
a

Tènezeit iſ
t

e
s von

Bedeutung, daß mit dieſer Zeit Südweſtdeutſchland in den Bereich der ſchriftlichen

Überlieferung fällt. Einzelne Sätze aus Tacitus und Ptolemaios, in di
e

a
n

der Wand
aufgehängte Überſicht über dieſen Zeitabſchnitt eingefügt, nennen dem Beſchauer die

Kelten, insbeſondere den helvetiſchen Stamm, als ehemalige Bewohner unſeres Can
des, und als ihre Nachfolger von dem Jahre 100 v. Chr. etwa a

n

d
ie von Mordoſten

hierher gelangten Germanen. Entſprechend dem heutigen Stande der Forſchung

wurde verſucht, die von verſchiedenen Stellen der Gemarkung Heidelbergs und ihrer
Umgebung ſtammenden, teilweiſe recht wertvollen Funde aus dieſer Zeit nach keltiſcher

und germaniſcher Herkunft zu trennen und den Unterſchied in Kulturgut und Beſtat
tungsbrauch beider Völker zur Anſchauung zu bringen. Freilch ergab e

s ſich, daß

gerade auf dieſem Gebiet für die Forſchung noch vieles unklar und deshalb die Förde
rung weiteren Materials ſehr erwünſcht iſ

t. Feines Formgefühl verrät d
ie frühlatène

zeitliche Keramik (Abb. 9
). Ein beſonderer Platz wurde dem reich ausgeſtatteten

Grabe eines Kriegers aus dem letzten rorchriſtlichen Jahrhundert eingeräumt, das

1914 b
e
i

Anlage des Neuen Friedhofes von Heidelberg gefunden worden iſt (Abb. 10).

5u der Zeit da man jenem den Schmuck der Waffen mit in das Grab legte, ge
langen zum erſten Male d

ie römiſchen Legionen, geführt von Cäſar, a
n

den Rhein.

Sunächſt freilich iſ
t

in dem ganz auf dem rechten Ufer desſelben gelesenen badiſchen

Lande faſt nichts von der Anweſenheit derſelben in dem archäologiſchen Nachlaß die

ſe
r

Feit zu verſpüren, d
a

d
ie Römer den Rhein zur Grenze machen; nur der Zipfel

des Landes, der nördlich vom Bodenſee liegt, iſ
t

um Chriſti Geburt bereits ein Teil
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des Römiſchen Reiches, da d

ie Mordgrenze des unter Kaiſer Auguſtus römiſch gewor

denen Alpenvorlandes d
ie Donau abwärts verläuft. Erſt unter Kaiſer Veſpaſian (70

b
is

7
9
n
. Chr.) beginnt d
ie planmäßige militäriſche Beſetzung rechtsrheiniſcher Gebiete,

und nun mit einem Male finden wir überall im Lande d
ie Spuren der römiſchen

Legionen und ihres bürgerlichen Anhanges a
n Marketendern, Kaufleuten und Vasa

bunden. Ziemlich deutlich ſchon kann aus den Funden herausgeleſen werden, wie

unter Antonius Pius um 155 n. Chr. d
ie Reichsgrenze zwiſchen Donau und Rhein

ihren nordöſtlichen Verlauf erreicht, wie ſo der Limes entſteht, jene noch heute in

Spuren im Gelände zu erkennende befeſtigte Grenze.
-

Die Kenntnis dieſer Entwicklung der Reichsgrenze wie überhaupt der politiſchen

Geſchichte jener Zeit iſt di
e

Vorausſetzung zu der Würdigung aller übrigen damaligen

Verhältniſſe. Deshalb wird der Beſchauer der Sammlung durch eine Karte mit be
gleitendem Tert in ſie eingeführt, ehe e

r

dem in der Umgebung Heidelbergs gehobenen

Stoffe ſelbſt ſich zuwendet. Dieſer weiſt inſofern eine große Lücke auf, als germaniſche

Reſte aus dem 1
. nachchriſtlichen Jahrhundert, d. h. aus der Zeit noch vor der römi

ſchen Beſetzung unſeres Gebietes der Heidelberger Sammlung ganz. fehlen. Bekannt

iſ
t

uns dieſe Bevölkerung, d
ie ſogenannten Neckarſchwaben, aus einigen Grabfunden

in anderen Sammlungen. Die Heidelberger Funde aus römiſcher Seit werden den

Beſchauer vielleicht enttäuſchen. Denn im Vergleiche mit den reichen Sammlungen

links des Rheines und den Funden von ſo manchem Platze auch unſeres Landes, wie

z. B
.

Baden-Baden und Pforzheim, bieten ſi
e nicht viel. Aber das beſagt nichts,

wollen doch d
ie Funde nicht a
ls

Schauſtücke betrachtet ſein, ſondern a
ls

Urkunden. Als
ſolche aber verkünden ſie, daß das zum Schutze eines Straßenüberganges über den

Meckar etwa a
n

der Stelle des heutigen Heidelberg unter Veſpaſian angelegte Kaſtell

im Zuſammenhang mit der Verlegung ſeiner Beſatzung um das Jahr 125 weiter
nach Oſten wertlos und ſomit aufgegeben wurde, und ferner, daß die im Anſchluß

daran entſtandene kleine bürgerliche Wiederlaſſung ein unbedeutendes Dorf geblieben iſ
t.

Die Erklärung hierfür findet der Beſchauer in einer Karte, die, das untere Neckarland

in römiſcher Zeit darſtellend, zu erkennen gibt, daß Cadenburg der damals bedeutendſte

Ort dieſer Gegend war, jener Platz, der unter dem Namen Copodunum (Beſitzung des
Copos) bereits in keltiſcher Zeit Sitz eines Häuptlings geweſen. Ferner iſt aus der
Erläuterung erſichtlich, daß Cadenburg von Kaiſer Trajan zur Civitas, d. h. zum

Vorort des Gaues der Meckarſchwaben erhoben worden war, zu dem auch das dama
lige, dem Namen nach uns noch unbekannte Heidelberg gehörte.

S
o

unbedeutend d
ie römiſchen Reſte der Sammlung auch ſein mögen (Abb. 1 )
,

ſi
e geben zuſammen mit einigen Gipsmodellen, mit Photographien und Zeichnungen

mehrerer Kellergeſchoſſe und Töpferöfen ein Bild von dem täglichen Ceben der Bevöl
kerung. Siegel mit den Stempeln verſchiedener Truppenteile laſſen uns d

ie Beſatzung

des Kaſtells erkennen, und die Namen in den Inſchriften verſchiedener Grabſteine das

bunte Gemiſch ron Alteinheimiſchen und Zugewanderten, das im Laufe der Zeit im



14. Cunks: Wiesloch, Unterm Eichelweg, Friedhof aus der Zeit um 700, Scheibenfibel von 51 mm
Durchm. Mitte: Heidelberg-Handſchuhsheim, Hainsbachweg, Schmuckſcheibe aus Grab 1 (1906),
90 mm Durchm. Rechts: Eichtersheim, Gewann Straſenäcker, Scheibenfibel aus Grab 9,

56 mm Durchm.

5ehntland ſich zuſammenfand. Ein Abguß des großen, 1858 in Heidelberg gehobenen

Reliefs aus dem Mithrasheiligtum öffnet einen Blick in die geiſtigen Strömungen

jener Jahrhunderte. Dieſes Stück iſt zuſammen mit weiteren Steindenkmälern in einem
Erdgeſchoßraum des Sammlungsgebäudes untergebracht; das Studium dieſes Capida

riums vervollſtändigt das Bild der römiſchen Zeit.

Will man den archäologiſchen Nachlaß der auf d
ie römiſche Zeit folgenden

Jahrhunderte recht verſtehen, dann muß man ſich erſt in die politiſche Geſchichte dieſer

Zeit vertiefen. Deshalb iſ
t

in der Abteilung eine Überſicht über dieſe durch Tert und

Karten geboten.

Durch die Befeſtigung der Reichsgrenze haben die Römer das Andrängen der

Germanen aus dem heutigen Mitteldeutſchland, deſſen Urſache in erſter Linie in dem

Mangel anbaufähigen Candes zu ſuchen iſ
t,

einige Zeit abgemehrt. Aber der Druck

wurde zu ſtark; die Germanen durchbrachen den Limes, und wenn d
ie Römer auch

wiederholt Erfolge gegen ſi
e

zu verzeichnen hatten, auf d
ie Dauer blieben d
ie Ger

manen Sieger. Um das Jahr 250 n
. Chr. hat d
ie römiſche Herrſchaft in unſerem

Cande zu beſtehen aufgehört, wenn auch in der Folgezeit noch wiederholt die Römer in

das rechtsrheiniſche Gebiet eingedrungen ſind. Die Alemannen ſind e
s geweſen, welche

in unſerer Gegend ihr ein Ende bereitet haben, während weiter rheinabwärts die

Franken d
ie Römer beſiegt haben. Grundlegend für d
ie Verhältniſſe in der Folgezeit

iſ
t das Wachſen des Frankenreiches und der Sieg ſeines Herrſchers Chlodwig 496/97



15. Wiesloch, Unterm Eichelweg, Grab 51, enthielt: Riemenzungen und Beſchlagſtücke aus Bronze, eine
Kette von Halsperlen aus Ton, Bernſtein und Glas, eine unkenntliche Kupfermünze, eine Scheiben
fibel aus Bronze mit Auflage von gepreſstem Silberblech, zuwei Ohrringe mit Anhängern aus Gold

über d
ie Alemannen (am Oberrhein?). Infolgedeſſen mußten letztere ihr Siedelungs

gebiet räumen, ſoweit es nördlich des Hagenauer Waldes und der Murg lag.

Für d
ie Gliederung der Funde aus der Zeit nach dem Sturze der römiſchen

Herrſchaft iſ
t

alſo wichtig, daß vor dem Jahre 500 unter unſicheren politiſchen Ver
hältniſſen die Alemannen das Unterland bewohnten, und daß auf ſie von jenem Zeit
punkt a

b

die Franken folgten, wenn e
s

auch ſicher iſ
t,

daß ein großer Teil der

Alemannen in Abhängigkeit von den neuen Herren in unſerem Cande wohnen ge

blieben iſ
t. Von beſonderer Bedeutung ſind dieſe Geſchehniſſe deshalb, weil die

Siedelungen der Gegenwart zum großen Teil in jenen Jahrhunderten gegründet

worden ſind. Es können alſo manche Erſcheinungen im heutigen Siedelungsbilde nur

verſtanden werden durch ein Studium jener auf die römiſche Herrſchaft unmittelbar

folgenden Jahrhunderte; und dasſelbe iſt de
r

Fall mit verſchiedenen Verhältniſſen,

wie ſi
e im Mittelalter in unſerer Gegend beſtanden haben. Es mußte alſo das

Streben darauf ausgehen, d
ie Aufſtellung des Stoffes aus der alemanniſch-fränkiſchen

Zeit ſo lebendig wie möglich zu geſtalten, insbeſondere d
ie Bedeutung der Funde als

Urkunden für d
ie Siedelungsgeſchichte hervorzuheben. Wenn dies, wie ic
h hoffe,

gelungen iſ
t,

ſo iſ
t

dies einerſeits dem Umſtande zuzuſchreiben, daß die Einbeziehung

der Ortsnamen und der älteſten ſchriftlichen Überlieferung über d
ie Heidelberger

-
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Gegend ſchöne Ergebniſſe zeitigte, andererſeits aber auch der Fülle des gerade aus

dieſen Jahrhunderten in der Heidelberger Sammlung aufbewahrten Stoffes.

Aus der Zeit vor dem Jahre 500 iſ
t freilich nicht viel vorhanden. Aber dieſe

Spärlichkeit der Funde teilt unſere Gegend mit allen anderen Candſchaften des ſüd
weſtlichen Deutſchland. Iſt doch z. B. die Zeit zwiſchen 250 und 450 aus ganz Baden
erſt durch zwei geſchloſſene Grabfunde vertreten. Dieſe Lücke in dem Material ſcheint
irgendwie mit den unruhigen politiſchen Verhältniſſen jener Zeit zuſammenzuhängen.

Dagegen beſitzt die Heidelberger Sammlung in 5 von Wiesloch ſtammenden Grab
funden aus der zweiten Hälfte des 5

. Jahrhunderts eine ſehr wertvolle, in ganz

Baden bis jetzt wohl alleinſtehende Gruppe (Abb. 12).

In auffallendem Gegenſatz zu der Spärlichkeit der Funde aus der Zeit vor

500 ſteht die Fülle derſelben des 6. und 7
. Jahrhunderts aus der Heidelberger

Gegend. Der Inhalt von nahezu 250 Beſtattungen, nach den einzelnen Gräbern
getrennt, iſ

t

ein wertvoller, leider noch gar nicht wiſſenſchaftlich gewürdigter Beſitz

der Sammlung. Für d
ie Neuaufſtellung wurden 5
5 Grabfunde ausgewählt, der

Reſt iſ
t magaziniert. Die Auswahl iſt zunächſt ſo getroffen, daß ſi
e

d
ie Strömungen

im Kunſtgewerbe der in Betracht kommenden Zeit vor Augen führt. Aus der Maſſe

-

16. Heidelberg-Handſchuhsheim, Krug von 28,5 cm Höhe
aus Grab 4 (18)))
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der Funde, d

ie

neben den zeitlichen Unterſchieden auch den Gegenſatz von Reich und

Arm veranſchaulichen, heben ſich einige wegen ihrer künſtleriſchen Vollendung heraus.
Das ſchönſte Stück iſt wohl das Trinkhorn aus Glas, welches einem Frauengrabe

der Zeit um 600 entſtammt und in ganz Deutſchland nur eine Parallele beſitzt: in

einem Grabfunde aus Rheinheſſen (Abb. 15). Ferner iſ
t

zu nennen eine durch

brochen gearbeitete bronzene Zierſcheibe (Abb. 14), welche in naturaliſtiſcher, nur

wenig ſtiliſierter Darſtellung zwei in rechtem Winkel zu einander ſtehende Figuren,

eine männliche und eine weibliche zeigt. Beachtung verdient auch eine Scheibenfibel

aus Bronze mit geperltem Silberrand, d
ie in der Mitte ein baumartiges Gebilde mit

Andeutung von Wurzeln und Äſten zeigt, und auf jeder Seite von ihm ein Tier. Dieſe

letzteren ſind in eigenartiger Sitzſtellung einander zugewendet und drehen d
ie Köpfe

nach rückwärts (Abb. 14). Endlich muß noch eine weitere Scheibenfibel aus Bronze
genannt werden, auf der zwei mit dem Rücken gegen einander ſitzende Geſtalten mit

eigenartiger Haartracht (oder Kopfputz?) dargeſtellt ſind, d
ie

einen vielleicht als

Trinkhorn zu deutenden Gegenſtand in der Hand halten (Abb. 14). Dieſe 5 Stücke

ſind wertvoll deshalb, weil ihre Darſtellungen aus dem Rahmen der nordiſch-germa

niſchen Tierornamentik herausfallen, welche das Kunſtgewerbe d
e
r

alemanniſch-frän

kiſchen Zeit im übrigen beherrſcht, und den Einfluß orientaliſch-klaſſiſcher Kunſt ver
raten. Kommen auch Funde dieſer Art in Süddeutſchland noch öfters vor, teilweiſe
ſogar mit denſelben Motiven, ſo ſind ſi

e

doch ſeltene Erſcheinungen. Ihre kunſt
geſchichtliche Würdigung ſteht leider noch aus.

Weben der Auswahl dieſer Stücke wurde d
ie Wahl der Funde (Abb. 15–16,

ferner am Schluß des Aufſatzes: Kamm aus Knochen von Heidelberg-Handſchuhsheim,

Hainsbachweg, 1899, Grab 21) für d
ie Neuaufſtellung auch im Hinblick auf d
ie

Bedeutung derſelben für d
ie Siedelungsgeſchichte getroffen. Denn wenn, wie oben

bereits erwähnt, d
ie Siedelungen d
e
r

Gegenwart zum großen Teil in jenen Jahr
hunderten gegründet worden ſind, ſo muß das auch irgendwie in dem archäologiſchen

Nachlaß jener Zeit zum Ausdruck kommen. Daß dies tatſächlich der Fall iſ
t,

und

daß d
ie Bodenfunde d
ie Sprache d
e
r

Ortsnamen und d
e
r

älteſten Urkunden (i
n

erſter

Linie des Corſcher Coder) in vieler Hinſicht ergänzen, wurde in der Neuaufſtellung

nicht nur durch d
ie entſprechende Auswahl des Stoffes betont, ſondern auch durch

eine Reihe von Karten mit erläuterndem Cert veranſchaulicht. S
o

iſ
t dargeſtellt, wie

das Derbreitungsgebiet d
e
r

Reihengräber ſich mit dem d
e
r

Ortsnamen auf -ingen

und -heim deckt, und wie dank den Funden d
ie Mehrzahl der im 8. Jahrhundert

urkundlich erwähnten Orte bis in das 6. und 7. Jahrhundert zurückgeführt werden

kann. Und ferner wird d
ie Frage beantwortet, wie weit etwa d
ie römiſche Beſiede

uns unſerer Heimat von Bedeutung geweſen iſ
t für d
ie Entſtehung des alemanniſch

fränkiſchen Siedelungsbildes und damit auch für das Landſchaftsbild d
e
r

Gegenwart.

Iſ
t

das Ergebnis auch negativ, inſofern a
ls

das frühe Mittelalter nur in JOUTZ
wenigen Fällen a
n

römiſche Siedelungen anknüpfte, ſo iſ
t

doch eine Feſtſtellung von



Bedeutung. Den Bewohnern von Heidelberg wird an der Hand einer Karte vor
Augen geführt, daß ihre Stadt eine verhältnismäßig ſpäte Gründung iſ

t,

d
ie auf d
ie

unter und vor ihren neueren Stadtvierteln gelegenen römiſchen Reſte ebenſowenig

zurückgeht wie d
ie im Caufe der Zeit von ihr aufgeſogenen Dörfer Bergheim, Meuen

heim und Handſchuhsheim. Eine Photographie der Reſte des karolingiſchen Königs

hofs in Cadenburg und die Gipsabgüſſe einiger frühkarolingiſcher Bildwerke von

ebendaher weiſen darauf hin, daß dort der Mittelpunkt des unteren Meckarlandes war

zu einer Zeit, da an jener Stelle noch dichter Wald ſtand, wo heute die Altſtadt

von Heidelberg ſich erhebt.

Den Abſchluß der Aufſtellung bilden Funde vom Heiligenberg, jenem Berge

nördlich der Stadt, der dank ſeiner Form zur Anlage einer Befeſtigung in der Vor
zeit einlud, deren Reſte noch heute jedem Beſucher als Ringwälle auffallen. Nach

Ausweis römiſcher Inſchriften ſind in römiſcher und vorrömiſcher Zeit auch Götter

dort oben verehrt worden. Wenn im 9. Jahrhundert von Corſch aus auf dieſer
Bergeshöhe ein Kloſter errichtet wurde, ſo war der Grund dafür der, durch Errich
tung des Gotteshauſes gerade a

n jener Stelle den heidniſchen Glauben umſo gründ

licher zu beſiegen.

Damit gelangt der Beſchauer a
n

die Schwelle des Mittelalters, an die Grenze

des Arbeitsbereiches der Vorgeſchichte. Neben den Ergebniſſen der Forſchung ver
mittelt ihm der Rundgang auch d

ie Kenntnis ſo mancher Lücken der Wiſſenſchaft.

Aber e
r erhält gleichzeitig einen Einblick in di
e

Arbeitsweiſe der vorgeſchichtlichen

Forſchung. Und wenn ihm d
a vor Augen tritt, wie d
ie o
ft

ſo unſcheinbaren Zeugen

der Vergangenheit beredte Kunde geben, wie jeder, auch der kleinſte Fund, ſeine

Bedeutung hat, wie aus ihnen d
ie

älteſte Geſchichte des eigenen Volkes ſich aufbaut.

d
a

muß auch ihn die Ehrfurcht ergreifen von dieſen älteſten Urkunden, welche durch

d
ie Stürme der Jahrtauſende hindurch der Boden der Heimat getreulich behütet hat.

s
v
.
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Bücherßeſprechungen
Friedrich Weinbrenner, ſein Leben und ſeine Bauten, von Arthur Valdemaire.
Verlag der C. F. Müller'ſchen Hofbuchhandlung m. b. H., Karlsruhe 1919. Preis 52 M.

Seitdem Alois Schreiber in ſeinem 1826 erſchienenen „Denkmal der Freundſchaft“ über Wein
brenner berichtet hatte, iſ

t

die Wirkſamkeit dieſes größten badiſchen Architekten des 19. Jahr
hunderts niemals zuſammenfaſſend und ausgiebig gewürdigt worden. Da Weinbrenner aber
nicht nur als künſtleriſche Perſönlichkeit wichtig, ſondern auf Jahrzehnte hindurch das Bauweſen

des ganzen badiſchen Landes beherrſchte, ja mit ſeinem maßgebenden Einfluß weit über dasſelbe
hinausreichte, ſo wurde dieſe Lücke in der Kunſtliteratur immer ſtärker empfunden. Das in dem

letzten Jahrzehnt ſo außerordentlich lebhaft einſetzende Intereſſe a
n

dem frühen Klaſſizismus hat

uns denn endlich dies Buch beſchert, das die Lücke glänzend ausfüllt. Valdenaire hat dokumen
tariſch das Schaffen, Denken und Streben des großen Künſtlers dargeſtellt und damit einen Ein
blick in die ganze Denkweiſe dieſer Richtung gegeben, der künftighin als wichtigſte Grundlage für

alle Forſchungen auf dieſem Gebiete gelten wird. Er hat nicht in der heute ſo vielfach üblichen

Methode Phraſen auf Phraſen gehäuft, ſondern entweder a
n Hand der Dokumente ſeinen Helden

ſelbſt reden laſſen, wichtigſte Aktenſtücke und Briefe dazu herangezogen oder in der ſachlichen Weiſe eines

Architekten die ausgeführten Bauten, die Entwürfe und Projekte in das richtige Licht geſtellt und

erläutert. Dem Worte folgt das Bild. In ausgiebigſter Weiſe ſind die Pläne und Werke Weinbrenners
wiedergegeben, ſeine Entwicklung von Anfang bis zu Ende illuſtriert, alle wichtigeren Bauten in
dem Werdegang ihrer Konzeption geſchildert. Wir lernen d

ie

ſtädtebauliche Tätigkeit, vor allem in

Karlsruhe, auch in Lahr u. a. kennen, wobei trotz allem Feſthalten a
n

den großen Gedanken des

Barock Weinbrenner überraſchend neue Ideen entwickelt, ſeine Gedanken über den Theaterbau,

Palaſt- und Wohnbau, über Kaſernen, Denkmäler, Badanlagen u
.
a
. m
.

Die Abbildungen ſind über

aus reichlich, die Ausſtattung vorzüglich dank der Sorgfalt der Müller'ſchen Hofbuchhandlung.

Ich möchte e
s als einen Vorzug des Werkes bezeichnen, daß der Verfaſſer ſich mit größter

Begeiſterung in den Standpunkt ſeines Helden verſetzt hat, und daß ſo überall, auch aus den

Worten Valdenaires, Weinbrenner ſelbſt ſpricht. Das erhöht den dokumentariſchen Charakter

des Buches, mag dabei auch die kunſtgeſchichtliche Einordnung in den großeu Gang der Entwick
lung etwas zu kurz kommen. Ich kann hier nicht darauf eingehen, wie Weinbrenner vom Louis
seize herkommend, durch die Berliner Schule nach Rom pilgernd, dort in doktrinärſter Weiſe der

Antike nachſtrebt, um dann zurückgekehrt, wieder in den großen Strom der palladianiſchen Renaiſſance

richtung einzulenken, in allen Gedanken fortwährend befruchtet von dem Studium der „Fabbriche“,

dieſes größten aller Klaſſiziſten, dabei ſtets mit einem doktrinären Einſchlag, wie damals die

Regel, aber in ſeinen Grundriſſen von einer erſtaunlichen Selbſtändigkeit und Geiſt. Ich kann Ver
faſſer und Verlag a

n

dieſer Stelle nur für das vorzügliche Werk aufs Wärmſte danken.
Mar Wingenroth.
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Geſprechungen

u den Aufgaben unſeres Vereins „Badiſche Heimat“ gehört auch die Pflege der Haus
SÄmuſik. Wenn im ſtillen Dorf abends in der Stube geſungen wird, entſteht gleich eine
B herzliche Stimmung. Die Muſik führt immer in reinere Sphären, und in dem Spruch

„Böſe Menſchen ſingen keine Lieder“ liegt viel Wahres. Wie aber die Muſik ans Haus
knüpft, ſo auch an die Heimat. Es ſteht nicht umſonſt in unſeren Volksliedern und Erzählungen,
daß in dem Herzen des Wanderers Sehnſucht nach der Heimat erwachte, als er ein heimatliches

Lied ſingen hörte.
Nun haben wir an Volksliedern ja einen wunderbaren Reichtum und ihre Pflege müſſen

wir uns vor allem angelegen ſein laſſen. Aber es wird doch noch eine beſondere Freude machen,
wenn ein kunſtvollerer, alſo mehrſtimmiger Geſang geübt wird, der zudem beim Vorſingen größerer

Bewunderung gewiß iſt. Hat ſich in einem Dorfe ein Terzett oder Quartett ausgebildet, ſo wird.
es b

e
i

allen Feſtlichkeiten und Zuſammenkünften eingeladen werden, viel Anregung und Freude

verbreiten und zur Vertiefung rechter heimatlicher Stimmung beitragen.

So iſt es denn zu begrüßen, daß kleine Liederheftchen in unſerem Lande erſchienen ſind, die

zur Pflege mehrſtimmigen Geſanges in der Hausmuſik anregen. Hugo Zuſchneid hat im Selbſt
verlag in Offenburg vier Heftchen zu billigem Preiſe je 1 M. Mr. 2 50 Pfg.) erſcheinen laſſen,
betitelt „Aus der Seele Jungbrunnen“, dreiſtimmige Lieder, Gruß a

n

das Chriſtkind, U
s

d
e Heimet.

Es ſind alles volkstümliche Lieder für dreiſtimmigen Frauenchor. Zuſchneids Vertonung vereinigt
Natürlichkeit mit feinem Kunſtempfinden. Die Stimmführung iſ

t

wohl gelungen, einfach und doch

nicht monoton. Viele der kleinen Lieder fallen gleich beim erſtenmal ins Ohr. Dabei fehlen nicht
einſchmeichelnde Wendungen durch Wechſel der Tonart, Hervorhebung wichtiger Stellen durch
Wiederholung bei jedesmaligem Anſteigen, wodurch die Töne immer dringlicher werden, mehr
maliges Zurückgreifen auf dieſelbe Tonfolge, um den Hörer ſich im Liede heimiſch fühlen zu laſſen

und anderes mehr. Man verſuche e
s nur einmal mit den erſten beiden Liedern des „Jungbrunnens“,

dem Morgenpſalm und der Frühlingswanderung, deren Tert vom Bernhardinerpater Th. Kranich
ſtammt. Hier iſ

t

Text und Melodie gleich duftig und belebt in der ſchön empfundenen Schilderung

der heimatlichen Matur. Die Lieder „Us d
e Heimet“ ſind alemanniſch und werden im Oberland

Freunde finden.

Außer den Terzetten hat Hugo Zuſchneid noch einige allerliebſte Kinderſachen komponiert,

die im Verlage von Franz Wulf in Warendorf i. W. erſchienen ſind. Es ſind außer dem „muſika
liſchen Kindergarten“ vier Singſpiele (Tert und Muſik je 6 M.). „Das Chriſtkindle in der Spinn
ſtube“ kann in Mundart und Tracht geſpielt werden, „Schneewittchen“, Elschens Weihnachts
traum“ und „Puppenliesl“. Es ſind das kleine volkstümliche Hausoperetten, voll liebenswürdiger
Geſänge heiterer, aber auch ernſter Art und niedlicher Tänze, mit deren Aufführung im Bekannten
kreiſe oder auch im größeren Raum man jederzeit Freude und Heiterkeit verbreiten wird. Alles

in allem heißen wir Hugo Zuſchneid als warmherzigen Tonſetzer für unſer Wertvollſtes, nämlich
Familie und Heimat, herzlich willkommen! Konrad Guenther.

An unſere (Mitglieder!
Wir verweiſen auch a

n

dieſer Stelle auf d
ie ſeit Juni dieſes Jahres erſchei

nenden Heimatflugblätter, betitelt

e

„QVom Bodenſee zum (Main“

im Auftrag des Landesvereins Badiſche Heimat herausgegeben von Mar Wingen
roth, Freiburg. Verlag der C

.

F. Müllerſchen Hofbuchhandlung, Karlsruhe.

Alles Mähere iſ
t

aus dem beiliegenden Proſpekt zu erſehen.

Unſere Mitglieder können d
ie Flugblätter mit 15% Ermäßigung von der

Geſchäftsſtelle beziehen.



Freißurgs Zukunft
Von Max Wingenroth

Äur Feier des achthundertjährigen Beſtehens der Stadt ſind d
ie Blicke viel

F Pfach zurückgewandert in ihre vielbewegte und ſtürmiſche Vergangenheit,

ſorgenvoll aber haben ſi
e

auch in die heute ſo dunkle Zukunft geſpäht.

o finſter jedoch die Zeiten vor uns liegen, die Stadt im Breisgau braucht

nicht zu verzagen. Unverwüſtlich ſind d
ie Reize, mit der Matur und Geſchichte

ſi
e geſchmückt, ihre Anziehungskraft wird in den jetzigen Zeiten eher ſteigen als

ſchwinden, zumal ſi
e fernab von den fieberdurchſchüttelten Zentren liegt. Wenn

irgend eine Stadt Deutſchlands, ſo kann dieſe ihrer Zukunft ſicher ſein. Aber

das Gebot, zu erwerben, was man ererbt, gilt auch hier, und drum ſoll an der Spitze

dieſes der Stadt zu ihrem Jubiläum gewidmeten Heftes eine Betrachtung darüber
ſtehen, wie wir eine gute Zukunft vorbereiten können.

Dem Heimatſchutz fällt dabei d
ie wichtigſte Aufgabe zu. Wohl ſind d
ie

Berge ewig, d
ie uns umgeben, nicht aber ihre Wälder, nicht ihre Täler und ihr

Ausſehen. Die ſich ausdehnende Stadt wächſt immer mehr in dieſe hinein, frißt
gewiſſermaßen einen Teil der nächſten Maturſchönheiten in ſich auf: daß dabei mit

Takt vorgegangen wird, mit einem heiligen Reſpekt vor der Weihe dieſer herrlichen
O“
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Umgebung, iſ

t

eine der erſten Forderungen, d
ie wir ſtellen müſſen. Mit Ausnahme

des in ſeiner Ausdehnung doch immerhin a
n

feſte Grenzen gebundenen Baden
Badens und der Großſtadt Stuttgart, geht keine Stadt Deutſchlands ſo unmittel
bar in di

e

ſchönſten Gegenden über, und der Zugang zu dieſen Tälern muß bisher
noch nicht, wie in anderen Städten, mit dem Weg durch öde, häßliche Vorſtadt
quartiere erkauft werden. Das iſ

t

e
in ſehr wichtiger Vorzug für die Fremden- und

Rentnerſtadt, der einfachſte Geſchäftsſinn ſollte uns davor bewahren, ihn zu ſchmälern

und doch iſ
t

hier und d
a

ſchon dagegen geſündigt worden. Der Stillſtand des

Bauens mag d
a

d
ie

eine gute Seite haben, daß e
r Zeit zur Selbſtbeſinnung gibt,

und daß wir in der erzwungenen Muße uns reiflich überlegen, wie wir dieſen
Ausgang der Stadt in di

e
Matur immer ſchöner geſtalten mögen, auch d

ie Schön
heit der Stadt ſelbſt immer mehr ſteigern können – allein ſchon aus nacktem
Mützlichkeitsſinn, wenn wir keine höheren Gedanken haben. Der nachfolgende Auf
ſatz des Stadtbaumeiſters mag d

a
manche Fingerzeige geben.

Mit dieſer Matur wächſt der Wunderbau des Münſters und d
ie Gemütlich

keit der Altſtadt in ein untrennbares Ganze zuſammen. Das Münſter erfreut ſich
ſorglichſter Pflege, wir wollen wünſchen und arbeiten, daß die Mittel dafür– nicht für
eine übereifrige Reſtaurationsluſt, von der e

s Gott ſe
i

Dank bisher verſchont blieb –
immer geſpendet werden. Wie ſehr aber der Reiz der alten Stadt zu ihrer An
ziehungskraft beiträgt, nicht nur für Fremde, auch für Einheimiſche und ſolche,

d
ie e
s

werden wollen, darüber iſ
t

man ſich in weiten Kreiſen noch immer nicht
genügend klar und ſo iſ

t

manches ſchon im Caufe der Jahre dagegen gefehlt
worden, glücklicherweiſe nicht ſoviel wie in anderen Städten. Wir beſitzen hier
noch ein koſtbares Gut, das wir halten und retten können – aber auch ganz
energiſch wollen. Auch darüber wird auf den folgenden Seiten ein Wörtlein
geſagt werden.

Der Heimatſchutz geht aber weiter. Die eigentümliche geiſtige Atmoſphäre

der Stadt, der Umſtand, daß ſi
e enger wie irgend eine andere, mit dem ſi
e um

gebenden Cand, mit der Bauernſchaft des Breisgaues und des Schwarzwaldes

verbunden iſ
t,

daß etwa d
ie Hälfte der Einwohner ihre Verwandten draußen auf den

Dörfern ſitzen hat und mit ihnen noch in regem Verkehr ſteht, hat in ihr eine
eigentümliche Miſchung von ländlicher Beharrlichkeit und ſtädtiſchem Leben e

r

zeugt, d
ie eigenartig berühren und den Fremden immer anziehen, die es aber auch

dem Candvolk immer gemütlich in der Stadt erſcheinen ließen und e
s

a
n Sonn

und Feſttagen in ſie hineinzogen. Dies und d
ie uralte Verbindung mit den kleinen

Städten des Oberlandes hat Freiburg zu deſſen natürlichem Vorort werden laſſen

und dieſe Vorortsſtellung gilt es, jetzt mehr wie je
,

aufrecht zu erhalten. Einmal,

indem man eine Trübung jener Atmoſphäre, die durch den ſtarken Zuzug ſo leicht

möglich iſ
t,

verhindert. Das kann aber nicht geſchehen durch kleinliches Abſchließen,

ſondern nur dadurch, daß – zweitens – die Stadt zur richtigen Kulturzentrale des
Oberlandes wird und ſo ſich jene Stellung ſtets von neuem erwirbt. Wobei ic
h

Kultur
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natürlich nicht in jenem verſtiegenen Sinne verſtehe, wie Berliner und andere Großſtadt
kreiſe, ſondern in der Entwicklung der heimiſchen geiſtigen Kräfte und der Stärkung

der heimatlichen Eigenart bei ruhiger Verarbeitung aller geſunden, geiſtigen Bewe
gungen Geſamtdeutſchlands. So dürfte es auch der ſozialdemokratiſche Stadtrat

Zumtobel gemeint haben, als er in einem ſehr anerkennenswerten Vortrag über Hebel

d
ie Forderung aufſtellte, Freiburg müſſe d
ie Kulturzentrale des Oberlandes werden.

War e
s das bisher? Doch nicht ſo ganz, obgleich d
ie günſtigſten Beding

ungen gegeben waren. Zu dieſen günſtigen Bedingungen rechne ic
h

vor allem,

daß d
ie Stadt der Sitz der Erzdiözeſe iſ
t. Man mag einer geiſtigen Richtung an

gehören, welcher man will, niemand wird – in der ſtreng neutralen Haltung der
„Badiſchen Heimat“ ſe

i

das geſagt – die eminente, kulturelle Bedeutung der Kirche
leugnen wollen. Mag dieſe auch mehr für den katholiſchen Teil der Bevölkerung
wirken, ſo ſichert ſi

e

doch ſchon darin der Stadt eine Vorortsſtellung, gibt ihrer
Phyſiognomie einen ſehr weſentlichen Zug. Vor allem auf zwei Gebieten hat
dann d

ie Kirche Freiburg für das allgemeine badiſche Kulturleben einen Vorrang

gegeben: auf dem der kirchlichen Muſik durch ihren Domchor und neuerdings durch
die Tätigkeit Philipps a

n St. Martin, ferner in der Glasmalerei, für die wir in der
ſtarken Perſönlichkeit Fritz Geiges einen Meiſter erſten Ranges beſitzen, ohne

damit Stritt und d
ie anderen tüchtigen Künſtler zu vergeſſen. Mögen die Meiſter

werke kirchlicher Muſik noch weiteren Kreiſen zugänglich werden, dazu muß die
Stadt der Kirche d

ie Hand reichen, und Freiburg e
in Zentrum ihres Studiums

werden und möge d
ie Tradition eines Fritz Geiges nicht mit ihm verlöſchen.

Ceider klafft auch hier wie überall jene beklagenswerte, tiefe Kluft zwiſchen der

Kirche und der lebenden, bildenden Kunſt, womit ic
h

ſelbſtverſtändlich nicht ertremſte

moderne Richtungen meine. Die Gründe, warum nicht, wie zu den Seiten Tinto
rettos und Rubens bis ins beginnende 1

9
.

Jahrhundert hinein, Kirche und führende

Künſtler Hand in Hand gehen, kann ic
h

hier nicht darlegen. Von beiden Seiten ging

d
ie Entfremdung aus. Die Folge iſ
t aber, daß wir in manchen kirchlichen Kunſt

werken, vor allem in den Andachtsgegenſtänden, öfters Unerfreuliches zu ſehen

bekommen, wobei ic
h

nicht verkenne, daß der Andachtszweck ganz beſondere Vorſicht

und Rückſicht verlangt.

-

Die zweite günſtige Bedingung ſtellt d
ie Univerſität dar; wie wichtig dieſe

iſt, darüber brauche ic
h

kein Wort zu verlieren. Zu der zentralen Bedeutung für

das Geiſtesleben der Stadt kommt noch die Anziehungskraft für das allgemeine

Deutſchland; auch hat ſich durch den Krieg und ſeine Folgeerſcheinungen eine

immer ſtärkere Wechſelwirkung zwiſchen den verſchiedenen Kreiſen der Stadt und

der Univerſität ergeben, d
ie früher fehlte und der wir beſten Fortgang wünſchen.

Daß d
ie Stadt dieſen hervorragenden Faktor ihres Gedeihens in jeder ihr heute

noch möglichen Weiſe fördern muß, liegt auf der Hand.
Ebenſowenig aber iſ

t

zu verkennen, daß eine „Universitas literarum“ das

heimatliche geiſtige Leben nicht beſonders betonen kann, auch nicht darf. An
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ſeiner Förderung hat es aber doch von ſeiten der Stadt – offen geſagt –
bisher vielfach gefehlt, vor allem in dem Inſtitut, das ihr dafür in erſter
Linie zur Verfügung ſteht, in ihrem Theater. Ich rede nicht von den heutigen
Zeiten, die der Intendanz, deren reges Streben durchaus anzuerkennen iſt, beſondere
Schwierigkeiten bereiten, vor allem in der heute wegen des ſchnöden Geldes ſo
nötigen Rückſicht auf die Inſtinkte des Publikums. Aber es war doch eigentlich

unerhört vor dem Krieg, daß Gött und Burte von auswärts erſt zu uns gelangen

mußten, daß von erſterem kaum etwas, von letzterem weder die drei Einakter, noch

der ſo bühnengerechte Katte noch der Herzog Utz gegeben wurden, von Wilhelm

von Scholz, dieſem feinen Dramatiker gar nichts, nichts von Emanuel von Bod
man, nichts oder eins von Fritz Lienhart, von den Schwaben gar nicht zu reden,

kurz daß das ganze, im übrigen Deutſchland anerkannte, dichteriſche Ceben Süd
weſtdeutſchlands für das Freiburger Theater ſchlechterdings nicht eriſtierte. Trotz

aller Schwierigkeiten, im eigenſten Intereſſe der Stadt, muß ſi
e ſich zum Mittel

punkt der dramatiſchen Kunſt des Oberrheins machen, hier müſſen d
ie Werke

zuerſt aufgeführt, von hier müſſen ſi
e ihren Weg ins übrige Deutſchland finden.

Ob wir Paleſtrina oder Ariadne aufführen, deshalb dreht niemand in Deutſch
land den Kopf auch nur um 1

5 Grad nach uns um, leiſten wir aber etwas
Eigenes, dann wird man auch von uns reden, damit ſteigt der Ruf eines Theaters,

ganz abgeſehen von der Bedeutung für Freiburgs Kultur. -

Beſſer hat ſich d
ie Stadt ihrer vorzüglichen heimiſchen Kräfte auf muſikali

ſchem Gebiete erinnert: vielleicht, weil es glücklicherweiſe Freiburger im engeren

Sinne waren, obſchon der Vorort des Oberlandes ſelbſtverſtändlich auf keinem

Gebiete engherzig ſein wird, wenn e
r

das bleiben will. Der Geſang hat in tüch
tigen Vereinen, deren einer den jetzigen Reichskanzler zum Vorſitzenden hatte, beſte

Pflege erfahren und durch das jüngſt von Prof. Gurlitt a
n

der Univerſität ins Ceben
gerufene Collegium musicum iſ

t

für das Studium älteſter wie allerneueſter Con
kunſt ein Mittelpunkt geſchaffen. Kurz das muſikaliſche Ceben iſ

t

ſchön entwickelt.

Anders ſteht e
s aber auf muſealem Gebiete und dem Gebiete der bildenden

Künſte. Wir können Baſel kein Holbein-Böcklin-Muſeum entgegenſetzen. Immer
hin beſitzen wir im Colombiſchlößle a

n

den Baldungs, dem Grünewald, dem
Hausbuchmeiſter, den Teppichen und den Kreuzen eine Anzahl von Werken erſten
Ranges, um d

ie uns manche größere Stadt beneiden dürfte und der eigenartige

Reiz der Räume bringt ſi
e trotz oder vielleicht wegen ſeiner muſealen Fehler zur

beſten Geltung. Und Eines haben wir daneben, wie uns d
ie Jubiläumsaus

ſtellung bei ihren beſchränkten Räumen wenigſtens andeuten konnte: die Grund
lagen für das Heimatmuſeum Freiburgs und des Breisgaues. Cange Jahre iſ

t

dasſelbe von den grauſamſten Schickſalen hin und her geworfen worden und dem

Publikum verſchloſſen geweſen, möge e
s jetzt entweder a
n

ſeiner heutigen Stelle

bleiben und dort den nötigen Raum zur Entfaltung erhalten oder a
n

einem andern,

ſicheren Ort ſeine Wirkung ausüben können. Denn nichts wäre ſo ſehr geeig



net, Freiburg zur Kulturzentrale des Oberlandes zu machen, als dies Heimatmuſeum,

in dem die heimiſche Geſchichte und Kunſt ihre Darſtellung, die Eigenart des
Breisgaues und des Oberlandes ihren ſinnfälligen Ausdruck findet. Es muß der
Mittelpunkt alles Heimatſinnes werden, unterſtützt durch die tätige Mithilfe und
Mitarbeit der ganzen Bevölkerung, unterſtützt durch die Tatſache, daß es der
5entralſitz des Landesvereins „Badiſche Heimat“ iſ

t,

gefördert durch den Breis
gauverein „Schau-ins-Cand“, der als prächtigſter, volkstümlichſter aller derartigen

Vereine in Baden, als Hüter aller geſchichtlichen und kulturellen Tradition des
Breisgaues ſeinerſeits d

ie kräftigſte Förderung durch die Stadt erfahren ſollte. Noch

andere Faktoren indes kommen für die Ausgeſtaltung des Heimatmuſeums ſehr

weſentlich in Betracht. An ſchwer zugänglicher Stelle, in den Souterrains des
Ordinariats eriſtiert e

in Diözeſanmuſeum, das wertvollſte Stücke enthält. Seine

Vereinigung mit dem Heimatmuſeum oder ſagen wir dem hiſtoriſchen Muſeum
der Stadt – ſelbſtverſtändlich unter Eigentumsvorbehalt – iſt ſeit langem der
Wunſch aller Sachkundigen. Das iſt an vielen Orten geſchehen, ſo z. B

.
in Augs

burg, wo dadurch das ſchöne Marimiliansmuſeum entſtand und würde beiden

Teilen zum Nutzen gereichen. Gerade d
ie anfangs berührte eigentümliche Stellung

Freiburgs als kirchlicher Kulturmittelpunkt würde damit ſeinen ſtarken Ausdruck

finden. Und wenn in einer hannoveraniſchen Denkſchrift vor einiger Zeit der Satz

ſtand: die Kultur einer Stadt meſſe ſich a
n

ihren Muſeen, ſo bräuchten wir uns

dann nicht mehr, wie bis vor kurzem, zu ſchämen, zumal daneben in dem Muſeum

für Naturkunde ſich ein Mittelpunkt des Maturſchutzes in Baden zu bilden beginnt

und das Muſeum für Völkerkunde als wohl reichſte Anſtalt im Lande d
ie wert

vollſten Anregungen gibt. Die Fremden, d
ie a
n Regentagen wahrhaftig nicht wiſſen,

was ſi
e in hieſiger Stadt anfangen ſollen, die Einheimiſchen, darunter z. B
.

die

ledigen Angeſtellten, denen bei ſchlechtem Wetter nichts als Kino oder Bierhaus
bleibt, hätten in dem Heimatmuſeum eine Stätte andauernder geiſtiger Erfriſchung.

Auch die bildende Kunſt iſt bisher ein Stiefkind unſerer Stadt geweſen. Die

öffentlichen Bauten der letzten dreißig Jahre ſind – mit wenigen, rühmlichen
Ausnahmen – kein ganz erfreuliches Kapitel. Und als d

ie tüchtigen Meiſter

auf dem Plan waren und ſich eben zu rühren begannen, d
a

machte der Krieg und

ſeine Folgen aller Tätigkeit e
in Ende. Der Stadt Aufgabe iſt e
s,

ſoweit das d
ie

jetzigen Verhältniſſe irgendwie geſtatten, ihnen ein Arbeiten zu ermöglichen. Schlimmer

noch war von jeher d
ie Cage der Malerei und Bildhauerei in unſerer Stadt. Es

fehlte die Anregung durch ein Muſeum, e
s fehlten die Ateliers, es fehlten die

großen Mittel des Staates, die über das Maß der üblichen Ankäufe von Privaten
und Fremden hinaus durch zeitweilige beſondere Förderung hervorragender Talente

der Stadt einen Mamen und damit eine Anziehungskraft verſchafften. Die Stadt
verwaltung war willig und half hier und dort – ohne aber d

ie Aufgabe im

Großen anzupacken. Und doch müßte ſi
e

auch auf dieſem Gebiete ſich als Mittel
punkt ſüdweſtdeutſcher, alemanniſcher, künſtleriſcher Kultur bekunden, will ſi

e ſich
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für die Zukunft ihre Bedeutung ſichern. Solche Dinge haben nicht nur ihre ideellen,

ſondern auf die Dauer der Zeit auch ihre ſtarken, materiellen Vorteile. Mun wird

niemand heute der Stadt neue, ſchwere pekuniären Verpflichtungen auferlegen.

Allein ic
h

ſollte meinen, b
e
i

einem Budget von 5
5 Millionen und einem Theater

budget von Millionen, dürfte d
ie Bereitſtellung einer Summe von 60–70000 M.

jährlich für Ankäufe von Kunſtwerken keine Rolle ſpielen. Selbſtverſtändlich müßten

die Ankäufe nach hohen Geſichtspunkten erfolgen – es darf daraus keine künſtleriſche
Krüppelverſorgung werden – ſie dürften ſich auch nicht etwa auf Freiburger
Künſtler beſchränken, ſondern auf das alemanniſch-ſüdweſtdeutſche Gebiet ausdehnen,

ſo daß alle lebendigen künſtleriſchen Kräfte desſelben in Freiburg ihren Mittelpunkt

ſehen. Auch der größte Banauſe wird d
ie praktiſchen Vorteile bald merken.

Übrigens möchte ic
h

nicht meinen, daß d
ie

ſo erworbenen Kunſtwerke nun alle in ei
n

Muſeum kommen ſollen: ic
h

halte ein Muſeum lebender, gegenwärtiger Kunſt eigent

lich für ein Unding, für viele wird eine geeignetere Stätte zu finden ſein.

Bliebe noch die tatſächlich brennende Atelierfrage. Ich habe ſeiner Zeit der Stadt
mehrmals die Erbauung eines Ateliergebäudes vorgeſchlagen, in der Überzeugung,

daß ſich dasſelbe verzinſen würde. Man ſollte ſich aber abgewöhnen, alle Auf
gaben nur auf d

ie Schultern der Stadt zu laden. Dürfte nicht auf dem Wege der
Selbſthilfe, durch Sicherſtellung der Verzinſung, das Mötige zu erreichen ſein?

Gerne wäre ic
h

noch auf d
ie Förderung unſeres in vielen Zweigen ſo blühenden

Handwerks eingegangen, etwa auch durch einen allmählichen Ausbau der Gewerbe

ſchule. Doch genug der Wünſche. Wer ſie genau überprüft, wird übrigens erkennen,

daß ic
h

keine unerfüllbaren Anſprüche erhebe, und daß auch keine irgendwie nennenswerte

ſtärkere, finanzielle Belaſtung der Stadt gefordert wird. Wichtiger als alles Geld iſt hier

der Wille, der energiſche Wille, Freiburg zum kulturellen Mittelpunkt des badiſchen

Oberlandes zu machen. Dieſen Willen müſſen wir haben, ſchon aus ureigenſtem

Intereſſe. Und je mehr durch den Gang der Ereigniſſe Karlsruhe, das niemals in

dem Sinne wie Stuttgart d
ie reſtlos anerkannte Hauptſtadt war, aufhört das zu ſein,

deſto mehr haben Heidelberg und Mannheim fü
r

das Unterland, Freiburg fü
r

das
Oberland ihre Pflicht und Schuldigkeit zu tun. Freiburg aber hat noch eine beſondere
Aufgabe zu erfüllen. Die alemanniſche Schweiz iſt uns entfremdet worden und droht

ſich unter dem wirtſchaftlichen Drucke der Entente immer mehr zu entfremden, das

alemanniſche Elſaß iſt verloren gegangen. Sie werden den Zuſammenhang mit dem
geiſtigen Leben Deutſchlands nur dann wiederfinden, wenn ſi

e

d
ie Hand reichen

können einer kräftigen, ſtammverwandten ſüdweſtdeutſchen Kultur. Freiburg als d
ie

führende Stadt des badiſchen Alemanniens hat hier ein Amt vom Schickſal zuge

wieſen bekommen, ein heiliges Amt, das zu walten e
s vor dem hohen Richter

ſtuhl der deutſchen Geſchichte verpflichtet iſt, zu ſeiner größten Ehre, zu ſeinem

eigenſtem Vorteil. Verſäumen wir den Augenblick nicht, damit uns, wenn e
s

zu

ſpät, nicht eine unerbittliche Hand abwinkt: „Du haſt es gewollt, es iſt vertan.“
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Das alte und das neue Freißurg .
Von Dr. ing. Karl Gruber

Z-I-Äenn wir einen Überblick über den Stand unſerer wirtſchaftlichen und
G. ÄFkulturellen

Entwicklung, wenn wir Richtlinien gewinnen wollen, um

SÄSMS d
ie Probleme unſerer Zeit zu erkennen, dann müſſen wir uns a
n

d
ie

Geſchichte wenden, d
ie uns das Material zu dem Vergleich liefert, aus dem wir für

unſere heutigen Aufgaben lernen wollen.

Die objektivſte Geſchichtsſchreiberin iſ
t

d
ie Baukunſt; unbewußt gibt ſi
e uns das

klarſte Bild von der geiſtigen Idee, der politiſchen und ſozialen Schichtung und der
wirtſchaftlichen Leiſtungsfähigkeit einer Epoche.

Es ſoll nun verſucht werden, mit Hilfe einer vergleichenden Kritik des alten und
des neuen Freiburg, uns den Überblick über unſere eigene kulturelle Entwicklung zu

erleichtern.

Das Cand, in deſſen Mitte unſere Stadt liegt, zeigte ums Jahr 1 120 ſchon d
ie

zahlreichen Dörfer, die ſi
e in weitem Kranz noch heute umgeben, und deren Blüte und

Vorhandenſein erſt d
ie Vorbedingung abgab zu einer Stadtgründung, welche der Herr

des Landes, der Herzog Konrad von Zähringen, zu vollziehen gedachte, indem e
r

durch Gründung eines Marktes den reichen Dörfern ein Abſatzgebiet für d
ie Erzeug

niſſe ihrer Landwirtſchaft und durch Anſiedelung von Kaufleuten und Handwerkern

in dieſem Markt dieſen Gelegenheit gab, d
ie Erzeugniſſe ihres Gewerbes a
n

die um
liegende ländliche Bevölkerung abzuſtoßen. Für ihn ſelbſt bedeutete d

ie Stadt einen

militäriſchen Stützpunkt und eine reiche Quelle erhöhter Einnahmen. -

Das Eſchholz und d
ie Hardt, deren Überreſte den Mooswald bilden, bedeckten

damals bis an den Fuß der Berge d
ie Ebene. Durch dieſe Urwälder floſſen Dreiſam

und Glotter in vielen Armen, die nach jedem Hochwaſſer eine andere Geſtalt an
nahmen. Aber aus den Sümpfen dieſer Waldungen erhoben ſich d

ie uralten Stätten

menſchlicher Siedelung, der Tuniberg, der Marchhügel und der Kaiſerſtuhl. Und

auf dieſen trockenen und fruchtbaren Höhen, finden wir ſeit dem 8
. Jahrhundert ſchon



alle die noch heute beſtehenden

Dörfer, welche d
ie Ernährung

der neugegründeten ſtädtiſchen

Marktſiedlung ſicherzuſtellen hat
ten. Als Ort für eine Stadt
anlage wählte der Herzog das

Hochufer der Dreiſam, zwiſchen

den beiden alten Pfarrdörfern

Adelhauſen und Herdern, am

Fuße des Schloßbergs, auf dem

e
r

ſelbſt ſein Schloß ſich baute.

Was hatte e
r wohl für

Vorbilder in jener noch ſtädte

armen Zeit F

Jetzt waren die Germanen

reif geworden, um die Überreſte

der römiſchen Kultur im alten

deutſchen Römerlande zu ver

1
. Orundriſ des mittelalterlichen Freiburg mit den Vor- ſtehen und zu verwerten; ein ande

ſtädten: A
.

Vorſtadt Neuburg; B
. Prediger- u. Cehener res Vorbild als die alten Römer

Vorſtadt; C
.

Schneckenvorſtadt
ſtädte können die Städtegründer

jener Zeit nicht gehabt haben.

Die bedeutendſte der damaligen Städte war wohl der ſchon ſtattliche Handelsplatz

Köln, und ſo dürfen wir mit Bader wohl mit Recht annehmen, daß dieſe Stadt mit
dem rechtwinkeligen Achſenkreuz des römiſchen Caſtrums den Zeitgenoſſen wohl als
Typus einer Stadt gegolten und das Vorbild für unſere Gründung abgegeben hat.

In allen ſeinen Grundzügen weiſt Freiburg (Fig. 1
),

wie wenige ſüddeutſche

Städte, den Charakter einer gegründeten Stadt auf; d
ie Merkmale dieſer Planmäßig

keit ſind das rechtwinkelige Achſenkreuz der Hauptſtraßen, der Berthold-Salzſtraße und

der großen Gaſſe, der heutigen Kaiſerſtraße, d
ie regelmäßige Anlage der Seitengaſſen,

deren ſtets wiederkehrender Abſtand ſich aus der gleichmäßigen Aufteilung der Grund
ſtücke von 5

0

auf 100 Fuß ergibt und d
ie planmäßige Freilaſſung des Bauplatzes für

d
ie große Pfarrkirche. Wltere Städte, z. B
.

Trier und Konſtanz, Biſchofſtädte, d
ie

aus einem Nebeneinander von Biſchofsſitzen, Klöſtern und Stiften ſich entwickelt

haben, zeigen bei weitem nicht dieſe Klarheit des Grundriſſes.
Freiburg iſt als Markt gegründet, das Herz der Anlage, in dem noch heute das

Leben pulſiert, iſ
t

der langgeſtreckte geräumige Marktplatz, d
ie heutige Kaiſerſtraße.

Ein weiterer Platz für Marktzwecke lag vielleicht zwiſchen der früheren Martinskapelle,

a
n

Stelle der heutigen Martinskirche und dem älteſten Rathaus, das uns in der im

Hof des heutigen Rathauſes gelegenen Gerichtslaube aus der Seit um 1500 noch

erhalten iſ
t. Doch iſ
t

ſchon aus Analogie mit anderen Stadtgründungen ohne Zweifel



d
ie

Kaiſerſtraße nicht etwa eine nur erweiterte Verkehrsſtraße, ſondern d
e
r

zu Markt
zwecken angelegte Platz.

-

Man hat aus den Unregelmäßigkeiten des Oberlindenſtadtteils geglaubt, ſchließen

zu müſſen, daß hier eine ſchon ältere Siedelung in den Grundriß der Stadt mit
hineingebaut worden ſei, allein jene Unregelmäßigkeit erklärt ſich ohne Schwierigkeiten

aus dem Verlauf des Hochufers der Dreiſam, das an dieſer Stelle eine Ausbauchung

der Stadtmauer nach Süden zu notwendig machte.

Da d
ie Kultur des älteſten Freiburg noch eine ländliche war, ſo müſſen wir uns

d
ie

älteſten Wohnbauten auch als Holzhäuſer mit Strohdächern vorſtellen. Sie ent

ſtanden auf den abgeſteckten Grundſtücken zunächſt a
n

den Hauptſtraßen.

Aber d
ie Entwicklung d
e
s

Bauhandwerkerſtandes muß doch ſehr raſch erfolgt

ſein, denn um 1200 finden wir ſchon die ſteinerne Stadtmauer mit den feſtgefügten

Tortürmen im Bau, der ſteinerne Bau des Münſters ſtammt in ſeinen älteſten Teilen
aus derſelben Zeit. Dieſe erſten Münſterbaumeiſter jedoch waren wohl noch keine bür
gerlichen Werkleute, ſondern gelehrte Kleriker, d

ie vielleicht a
n

den großen Kloſter

bauten in Burgund gelernt hatten und deren Schule damals die Kirchenbauten am

Oberrhein errichtete, zu Baſel, Kolmar und Breiſach. Erſt an dieſen Kirchenbauten
ſchulte ſich das bürgerliche Bauhandwerk für den Bau aus Steinen, der dem Ger
manen, der nur Holz- und Fachwerkbauten ſelbſt auszuführen verſtand, etwas völlig

NICUlCS IUPMU.

Aus dieſen Werkſtätten entwickelten ſich dann d
ie Münſterbauhütten, d
ie Pflege

ſtätten der hochentwickelten mittelalterlichen Steinmetzkunſt.

Und darin erkennen wir ein weſentliches Merkmal der geiſtigen Kräfte jener Zeit:
Noch ehe der Mauerring mit Häuſern gefüllt iſ

t,

wird eine Pfarrkirche gebaut in

einer Größe, die weit über das Notwendige hinausgeht, man frägt weder nach den

Koſten für den Kubikmeter umbauten Raumes noch nach der notwendigen Zahl

Quadratmeter überbauter Fläche, ſondern baut ſo weit und ſo hoch a
ls
e
s

d
ie damals

noch junge Technik des ſteinernen Gewölbebaues zuläßt.

Etwa zur gleichen Zeit als d
ie

erſten ſteinernen Bauten des Münſters und der
Stadtbefeſtigung entſtehen, bauen d

ie Ciſterzienſer in Tennenbach b
e
i

Emmendingen

unter dem Schutz der Freiburger Grafen ihr Kloſter. Bekanntlich war dieſer Orden

führend auf dem Gebiet des ſteinernen Gewölbebaues, d
ie Ciſterzienſer waren außer

dem die erſten Waſſeringenieure und e
s

iſ
t

keine zu kühne Annahme, daß ſi
e ihre ge

ſchulten Techniker nicht nur für den Münſterbau, ſondern auch für das wohldurch

dachte Syſtem der Freiburger Stadtbächlein dem Grafen zur Verfügung geſtellt haben.

Der hölzerne Wohnhausbau muß in Freiburg ſehr bald dem ſteinernen den Platz
geräumt haben. Die Überreſte eines ebenfalls aus der Zeit um 1200 entſtammenden

Steinhauſes wurden beim Umbau der Sparkaſſe in der Franziskanergaſſe aufsefun

den. Die Häuſer der Altſtadt, di
e

ja
,

ſoweit ſi
e

nicht Bauten des 1
9
.

Jahrhunderts
ſind, faſt durchweg noch aus dem 1

5
.

oder 1
6
.

Jahrhundert ſtammen, ſind mit ganz

wenigen Ausnahmen. Steinbaufen.



Freiburg ſteht darin im Gegenſatz zu den im fränkiſchen Stammesgebiet ge

legenen Städten, wie Frankfurt oder Stuttgart, in denen noch bis ins 1
9
.

Jahr
hundert die Wohnbauten faſt ausſchließlich als Holzbauten errichtet werden.

Von dieſen Städten fränkiſchen Urſprungs unterſcheidet ſich Freiburg aber noch

in einem andern Punkt. Dort ſtehen d
ie Häuſer Giebel a
n

Giebel mit dem Firſt ſenk

recht zur Straße, jedes Haus für ſich und vom Wachbar getrennt durch eine ſchmale,

unratgefüllte Gaſſe – bei uns in Freiburg ſtehen d
ie Häuſer mit einem zur Straße

parallel gerichteten Dachfirſt und durch dicke Brandmauern geſchieden, ſo daß im

Brandfalle das Stroh der Dachdeckung, das wohl auch früh durch Ziegel erſetzt
wurde, nach der Straße und auf den Hof abſchießen konnte und nicht das Dach des

Nachbarhauſes mit in Brand ſetzte.

Wir müſſen alſo annehmen, daß ſchon ſehr früh in Freiburg feuerpolizeiliche
Vorſchriften beſtanden haben, denen e

s wohl zu verdanken iſ
t,

daß Freiburg von den

ſchweren Stadtbränden, d
ie andere Städte wiederholt in Aſche legten, verſchont g
e

blieben iſ
t.

-

Was Wunders, daß einem ſo wohlorganiſierten Stadtweſen, voll ſo friſcher
Kraft, d

ie Mauern bald zu eng wurden und wir ſchon im Jahre 1250 hören, daß

d
ie Stadt nach Morden zu durch eine ſtattliche Vorſtadt, d
ie Vorſtadt Neuburg ihrer

Entwicklung Raum geſchaffen hat.
Daran, daß die alte Stadtumwallung zu eng wurde, war auch noch der Umſtand

ſchuld, daß ſich drei ausgedehnte klöſterliche Niederlaſſungen in ihr feſtgeſetzt hatten,

ein Dominikaner-, ein Franziskaner- und ein Auguſtinerkloſter. Die Kirche hatte

ſich durch Schaffung dieſer Prediger- oder Bettelorden der neuen Aufgabe der Seel
ſorge für d

ie Bevölkerung der ſo plötzlich und zahlreich entſtandenen Städte angepaßt.

Da ſich d
ie Pfarrgeiſtlichkeit der Tätigkeit der neuen Orden aufs heftigſte wider

ſetzte, mußten ſi
e

zunächſt außerhalb der Stadtmauer ſich niederlaſſen; 1 220 befahl

der Papſt Gregor dem widerſtrebenden Konſtanzer Biſchof, d
ie

erſte vor den Toren
Freiburgs liegende Franziskanerkirche, die nur ein Motbau war, zu weihen – aber
erſt 1246, wird den Franziskanern die alte Martinskapelle überlaſſen, an deren Stelle

ſi
e dann 1262 den umfangreichen Kloſterbau beginnen, der in der Martinskirche mit

dem anſtoßenden halben Kreuzgangflügel noch erhalten iſ
t.

Die Dominikaner und d
ie Auguſtiner bekamen ihre Plätze am Rand der Stadt,

a
n

der Stadtmauer, die Dominikaner a
n

dem nach ihnen benannten Predigertor, die
Auguſtiner zwiſchen der Salzſtraße und der Stadtmauer.

Dieſe drei Kloſterkirchen waren alle ohne Turm und Querſchiff; ſie zeigten den
Typ der Bettelordenskirchen, mit einem langgeſtreckten Chor für d

ie Mönche und

einem breiteren Canghaus für die Gemeinde, eine Kombination von Kloſter- und
Pfarrkirche, deren beide Teile durch den Cettner von einander getrennt waren.

Vom Predigerkloſter ſind Reſte des Kreuzgangs aus der Zeit nach 1200 und

das Langhaus der Kirche in der allerdings umgebauten Geſtalt des S
t. Vinzentius

hauſes auf uns gekommen.
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Vom Auguſtinerkloſter iſ

t

noch am meiſten, wenn auch in arg verwüſtetem Zu
ſtand, erhalten, d

ie Kirche, das ehemalige alte Theater und der Kreuzgang mit einem

Teil der Kloſtergebäude.

Wir müſſen aus der Tatſache, daß d
ie Franziskaner 1229 ſchon vor den Toren

ſich niederließen, ſchließen, daß d
ie Bebauung der Vorſtädte ſehr früh ſchon begonnen

hat, d
ie

meiſten der in der Vorſtadt Neuburg in der Prediger- und Schneckenvorſtadt
gelegenen Stifte und Frauenklöſter gehen noch in di

e

erſte Hälfte des 13. Jahr
hunderts zurück.

---

Daß e
s

deren nicht wenige waren, zeigt uns Sickingers Stich (Fig. 2) vom Jahre
1589; liegen doch allein in der weſtlichen Cehener- und Predigervorſtadt drei große

Frauenklöſter, St. Clara, St. Agnes und das Reuerinnenkloſter, ziemlich dicht bei
ſammen, dazu kommen noch in der Vorſtadt Meuburg das große Johanniterhaus

am Mönchstor, das Allerheiligenſtift, das Armenſpital; in der Schneckenvorſtadt

das Kloſter der Wilhelmiten von Oberried und der Pfleghof des Kloſters Tennenbach.

Mit Ausnahme der ſüdlichen hatten ſämtliche Vorſtädte ihre eigenen Pfarrkirchen,

d
ie Vorſtadt Neuburg d
ie

ſtattliche Pfarrkirche St. Nikolaus mit einem ſehr hohen

ſteinernen Weſtturm, anſcheinend ein frühgotiſcher einſchiffiger gewölbter Bau, und

d
ie

weſtlichen Vorſtädte das kleine wohl ſehr alte Kirchlein St. Peter.

Das ſtolze Stadtbild des mittelalterlichen Freiburgs, wie e
s Sickinger feſtgehalten

hat, iſ
t

ein unverfälſchter Ausdruck der Kultur der Zeit. Dem von außen Kommen

den zeigt ſich zunächſt d
ie wehrhafte Stadtmauer mit den hohen Cortürmen, e
in Aus

druck der politiſchen Macht der Stadt, d
ie vom Schloß auf dem Schloßberg ins Rat

haus in der Stadt herabgeſtiegen war. Über d
ie Mauer ragen d
ie gleichen Dächer

der Bürgerhäuſer, d
ie

ſich wie d
ie Küchlein unter d
ie Henne um das das Stadtbild

krönende Münſter herumlagern. Eingeleitet und begleitet wird d
ie Wirkung des

Münſters durch d
ie ihm gleichgerichteten ſteilen Dächer der Stifte und Klöſter mit

ihren hohen Oſtchören und den ſpitzen Dachreitern und Glockentürmchen. Dieſe

gleiche Richtung der das Meer der Bürgerdächer überragenden Kirchendächer gibt

dem Stadtbild einen Rhythmus und eine Einheitlichkeit, d
ie

einen ähnlich ſtarken und

ſtolzen Eindruck auslöſt, wie eine im gleichen Wind ſegelnde Flotte mit dem Führer
ſchiff in der Mitte.

Der Sickingerſtich zeigt auch den Fortſchritt in der Befeſtigung der Stadt, den man

im Laufe des Mittelalters gemacht hatte. Zeigt d
ie Stadtmauer der Altſtadt außer

den Tortürmen noch keinerlei Ausbauten oder Flankierungsanlagen, ſo ſind im Gegen

ſatz hierzu d
ie Stadtmauern ſämtlicher Vorſtädte beſetzt mit halbrunden vor d
ie Mauer

vorſpringenden Flankierungstürmchen, d
ie in Armbruſtſchußweite von einander ent

fernt liegen.
-

Obgleich b
e
i

Anfertigung des Stichs ſchon 200 Jahre ſeit Einführung des
Feuergeſchützes verfloſſen waren, zeigt e

r

noch keinerlei Einrichtungen a
n

den
Ver

teidigungsanlagen der Stadt, d
ie auf d
ie Erforderniſſe d
e
r

neuen Waffe Rückſicht
nehmen, nur das Bollwerk am Reuerinnenwinkel, das den Anſchluß der Stadtmauer



der Predigervorſtadt an d
ie

der Neuburg deckt, iſt eines jener ſtattlichen Werke, wie

wir ſi
e in jener Zeit auch a
n

den Stadtbefeſtigungen anderer Städte, u
.

a
. Baſel,

Schaffhauſen und Straßburg, beobachten.
-

Mit dem 50jährigen Krieg erfolgte dann der Beginn der langen Leidenszeit, in

der die Stadt wieder auf den Umfang und unter die Bevölkerungsziffer zuſammen
ſchmilzt, die ſi

e im Jahr 1200 gehabt hat. Vier Belagerungen im 50jährigen Krieg

hatten d
ie Hälfte aller Gebäude in Schutt und Aſche gelegt; d
ie

Cehener- und Prediger

vorſtadt waren im Jahre 1644 vom ſchwediſchen Kommandanten der Stadt zur Siche
rung des Vorgeländes in die Luft geſprengt und niedergebrannt worden.

Durch den Weſtfäliſchen Frieden 1648 Grenzſtadt geworden und in Nachbarſchaft

der damals ſchon franzöſiſchen Feſtung Alt-Breiſach, wird Freiburg nun in allen
Kriegen mit Frankreich eine heiß umkämpfte Feſtung und damit war für lange Zeit
jede gedeihliche Entwicklung ausgeſchloſſen. Tiefſtes Elend, Brand und Blut be

zeichnen für d
ie Zeit von 1648–1745 d
ie

Geſchichte der Stadt.

Die öſterreichiſche Regierung hatte die Gefahr erkannt und die Verteidigungs

werke nach den neueſten Grundſätzen, wie ſi
e

d
ie Einführung der Feuerwaffen ver

langte, wieder in Stand ſetzen laſſen.

Schon eine Zeichnung vom Jahr 1644 (Fig. 5) zeigt uns vor der Mauer der
Altſtadt vorgelegte fünf
eckige Baſtionen; ſi

e ſprin

gen weit in die Cehener

und Predigervorſtadt vor,

ein Zeichen, daß dieſe da
mals ſchon niedergelegt war.

Das Burghaldenſchloß

iſ
t

ebenfalls verſtärkt und auf

dem oberſten Schloßberggip

fe
l

ſteht zur Deckung dieſer

das Burghaldeſchloß über
ragenden Höhe ein dicker

ſteinerner Turm. 1668 wird

das Burghaldeſchloß noch 5
. Stadtplan vom Jahr 1644

durch Anlage weiterer Ba
ſtionen verſtärkt und durch eine Kommunikation mit der Stadt verbunden – aber dieſe
Arbeiten haben es doch nicht verhindern können, daß 1677 nach kurzer Belagerung der

kopflos gewordene öſterreichiſche Kommandant Schütz die Feſtung a
n

d
ie Franzoſen

übergab, nachdem ſich dieſe durch einen Handſtreich der Vorſtadt Neuburg bemäch
tigt hatten.

-

-

Und damit wurde Freiburg eine franzöſiſche Zwingburg in deutſchem Cand,

eine ſtarke Feſtung, die e
s

dem Franzoſenkönig Ludwig XIV. jederzeit ermöglichen
ſollte, im Schutze dieſes Brückenkopfes ſeine Heere über den Rhein marſchieren zu laſſen.



4. Die Feſtung Freiburg 1677–1745

Gleich nach der Einnahme ließ er Freiburg durch den berühmten Feſtungsbau

meiſter Vauban zu einer der ſtärkſten Feſtungen umbauen (Fig. 4
). Wohl war auch

Freiburg im Mittelalter wie jede mittelalterliche Stadt eine wehrhafte Feſtung g
e

weſen, aber d
ie Befeſtigung hatte dem Schutz von Handel und Gewerbe der eigenen

Bürgerſchaft gedient und d
ie

Stadtmauer verteidigten d
ie Bürger ſelbſt; jetzt war

d
ie Stadt ein militäriſcher Stützpunkt in den Kriegen zwiſchen Habsburg und Frank

reich. Die Bürger waren den Herren der Stadt höchſt gleichgültig; fremde Regimenter,

deren Sprache der Bürger gar nicht verſtand, lagen in den Kaſernen auf dem Schloß
berg und hinter den Wällen.

Wer den Schloßberg hat, hat auch d
ie Stadt, und in dieſer Erkenntnis hat Vau

ban den Schloßberg bis ans Immental hin befeſtigt. Wenn wir heute d
a

oben die

ſchattigen Waldwege wandern, dann ahnen wir nicht, daß da einmal d
ie Zitadelle der

Feſtung gebaut war, daß da, wo wir jetzt grünes Efeu über ſpärlichen, kaum mehr als
ſolche erkennbaren Mauerreſten wuchern ſehen, kahle Wälle, tiefe Gräben, ſteile ſtei
nerne Feſtungsmauern mit Toren und Zugbrücken, weit ausladenden Baſtionen, Ka
ſernen und Zeughäuſern geſtanden haben.

Der gefährdetſte Teil des Schloßbergs gegen den überhöhenden Rücken des Roß
kopf war geſchützt durch das Oberſchloß, mit tiefem Graben und beſonders ſtark aus
gebildeter Front gegen das Immental. Seinen Weſtteil bildete das Fort carrée oder
der Stock auf dem höchſten Punkt des oberen Schloßbergs gelegen, das den wichtigſten

Teil der ganzen Befeſtigungsanlage und d
ie Kommandantenwohnung enthielt.

Zwiſchen dieſem oberen und dem unteren Schloß beſtand eine durch beiderſeitigen

Wall und Graben geſchützte, auf dem Grat des Schloßbergrückens entlang laufende



Verbindung, in deren Mitte d
ie Sternſchanze, das Fort d
e l'étoile oder das Salz

büchsle gelegen war, e
in Werk mit ebenfalls gegen d
ie Roßkopfſeite gerichteter Front,

das nach Fall des Oberſchloſſes dem Gegner das Vordringen gegen das Unterſchloß

noch einmal erſchweren ſollte.

Der Stadt am nächſten lag dann das Unterſchloß, das durch den tiefen künſt
lichen, noch aus früheren Zeiten ſtammenden Einſchnitt in zwei Teile geteilt war,

in einen oberen nördlichen, ein ſogenanntes Hornwerk, auf dem jetzt der Bismarck

turm ſteht, und einen ſüdlichen Teil, der ſich a
n

der Stelle des alten Burghaldeſchloſſes

befand, und ſich in vier mit Baſtionen bewehrten Terraſſen über die heutige Ludwigs

höhe und Kanonenplatz nach dem ſpäteren Greifeneggſchlößle gegen das Schwa

bentor hinabzog.

Die Befeſtigung der Stadt zeigt das Vaubanſche Syſtem in ſeiner reinſten Form.

Die Stützpunkte der Verteidigung bilden die fünfeckigen Baſtionen, von denen

acht den Wall der Stadt umgaben; ihre Cage iſt noch heute zu erkennen a
n

den Grün
plätzen, die den Kern der Altſtadt umſäumen.

Dem Schwabentor zunächſt lag d
ie Petersbaſtion, in dem jetzigen Garten zwiſchen

Wall- und Dreiſamſtraße, beim Landgericht d
ie Baſtion d
u roi, nachdem d
ie Feſtung

wieder öſterreichiſch geworden war Baſtei „Kaiſer“ genannt, dann die Baſtion d
e

la reine, d
ie „Kaiſerin Baſtei“, der heutige Alleegarten. Das Theater ſteht auf der

Baſtion Dauphin oder St. Ceopoldsbaſtei, das Colombiſchlößchen auf der Baſtion

St. Joſef, zwiſchen Ring- und Friedrichſtraße lag die St. Karlsbaſtei, am heutigen
Siegesdenkmal d

ie Chriſtoffels- und am Karlsplatz die Burgbaſtei.

Dieſe auf der Mordſeite der Stadt gelegene Front war weniger ſtark befeſtigt,

wie die Weſt- und Südſeite, d
a

ſi
e durch die Befeſtigungen auf dem Schloßberg einen

ſtarken Flankenſchutz hatte. -

Das Prinzip der Vaubanſchen Manier beſtand darin, dem Angreifer immer ein
neues Hindernis in den Weg zu ſtellen, das e

r im Flankenfeuer überwinden mußte.

Wollte der Gegner eine Baſtion angreifen, ſo befand e
r

ſich immer im Flanken

feuer der beiden Machbarbaſtionen. Sein Angriff mußte ſich daher ſtets auf zwei
ſolcher Bollwerke gleichzeitig erſtrecken.

Die Kämpfe, d
ie

ſich um d
ie Feſtung, d
ie ſeit dem Frieden von Ryswyk wieder

öſterreichiſch geworden war, abſpielten, gingen b
e
i

der Belagerung von 1713 um die

Baſtionen St. Leopold und St. Joſef und b
e
i

der Belagerung im Jahre 1744 um d
ie

ſüdlichen, Kaiſer und Kaiſerin.

Beide Belagerungen ſind reich a
n Heldentaten, d
ie wir Freiburger nicht vergeſſen

ſollen.

Leider hat der Weltkrieg das Denkmal für d
ie

b
e
i

der Verteidigung einer vor
geſchobenen Cünette im Jahre 1715 gefallenen 200 öſterreichiſchen Grenadiere unter
ihrem Oberſten Rehling nicht mehr zur Ausführung kommen laſſen. -

Zweifellos bot auch d
ie Feſtung Freiburg einen impoſanten Anblick. Die mäch

tigen Bollwerke, d
ie über das kahle Vorgelände der Feſtung hervorragten, d
ie Gräben

Badiſche Heimat. 3–4 . G
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mit den Holzbrücken und den Toren – das ganze überragt vom Münſter und den
Dächern der Kloſterkirchen und dem Giebel der Jeſuitenkirche und ſchließlich bekrönt

von der maſſigen Zitadelle auf dem Schloßberg –, das was ſicher e
in Stadtbild

von ſeltener Geſchloſſenheit und Monumentalität, wenn wir in ihm auch den Ausdruck
der brutalen Machtpolitik Cudwigs XIV. erkennen müſſen, und verſtehen, daß e

in

Aufatmen durch d
ie Bürgerſchaft ging, als im Frühjahr 1745 d
ie Wälle und Baſtionen

von den Franzoſen vor ihrem Abzug geſprengt wurden.

Die großartigſte Seite der Baukunſt jenes Zeitalters der abſoluten Fürſtenmacht,

die in den Reſidenzen, Schloßanlagen und Städtegründungen weltlicher und geiſtlicher

Fürſten, wie in Bamberg, Würzburg, Mannheim und Karlsruhe, ſich auslebte, iſt

im Freiburg des 18. Jahrhunderts nicht vertreten.
Freiburg war eben nicht Reſidenz, ſondern ausſchließlich Feſtung und blieb im

mittelalterlichen Beſtand ſeiner Häuſer unberührt.

Das bedeutendſte Bauwerk, das der Barock in Freiburg hinterlaſſen hat, iſt die

aus den erſten Jahrzehnten des 1
7
.

Jahrhunderts ſtammende Jeſuitenkirche mit dem

einfach großen Innenraum und der mächtigen Sandſteinfaſſade. Im Innern iſt die

Teilung in einzelne Kirchenſchiffe, wie ſi
e das Mittelalter angewandt hatte, aufgegeben

– ein weitgeſpanntes Tonnengewölbe überdeckt den einen großen Raum des Kirchen
innern. Nach Aufhebung der Feſtung entſtehen dann einzelne bedeutſame bürgerliche

Bauten, am Münſterplatz das Wenzingerhaus (Fig. 5
),

das zum allerfeinſten gehört

was d
ie bürgerliche Baukunſt des 1
8
.

Jahrhunderts geſchaffen hat. Das ſchönſte iſ
t

das ovale mit einem bemalten Kuppelgewölbe geſchmückte Treppenhaus. Die hohe

Kunſt dieſes Innenraumes liegt in der ſtrengen Durchführung der räumlichen Idee, der

alles Nebenſächliche untergeordnet wird.

Es iſ
t Chriſtian

Wenzinger, deſſen fei
ner Geiſt dieſen Bauge

ſchaffen hat, der Künſt
ler, Wohltäter und
Stifter, „der Jahrhun
derte durchlebte und

durch den Jahrhunderte
leben“, wie die Inſchrift
ſeines Grabſteins auf

dem alten Friedhof

rühmt. An dieſen edlen
Mann ſoll man denken,
wenn man über den

Münſterplatz geht und

ſich ſeines ſtattlichen

5
. Weningerhaus am Münſterplatz Werkes erfreut.



Ein einfacherer, wahrſcheinlich auch
von ihm entworfener Bau iſt das Haus
„zur lieben Hand“ in der Löwengaſſe,

mit der ſchönen Madonnenfigur im Gie.
bel; das Haus diente ehemals als Ab
ſteigequartier des Fürſtabtes von St.

Gallen (Fig. 5a).

Der ausklingende Barock iſ
t

vertreten

in dem Sickingenſchen Palais in der
Salzſtraße, einem ſtrengen Bau von der
Hand des Baumeiſters d’Irnard, dem wir
auch d

ie mächtige Kloſterkirche von St.

Blaſien zu verdanken haben.

Wenn das 18. Jahrhundert auch nur
wenig bedeutendere Bauten ſchaffen konnte,

ſo zeugt doch der in dieſer Zeit vorge

nommene Umbau der mittelalterlichen

Häuſer von dem n
ie

wieder erreichten hohen

Stand des damaligen Bauhandwerks.
Die Stuckdecken in den alten Bürger- 5a. Haus zur lieben Hand, Cöwenſtr. 16

häuſern, d
ie Öfen, d
ie Treppen ſind wahre

echte Handwerkerkunſt, von der wir heute trotz aller Kunſt-, Hoch- und Kunſtgewerbe
ſchulen noch weit entfernt ſind.

Erſt in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wächſt d
ie Stadt über

den Umfang der alten Feſtung wieder hinaus und zwar in der Erweiterung zwiſchen

Karlskaſerne und Ludwigskirche, der alten Kloſterkirche des Kloſters Tennenbach, d
ie

dort abgetragen und unter Zufügung eines Glockenturmes wieder aufgebaut wurde.

In dieſer Stadterweiterung ſteckt noch etwas von dem großzügigen Geiſt landesfürſt
licher Stadtbaukunſt des 18. Jahrhunderts. Die Einheitlichkeit der Bebauung der
Straßenwände, d

ie wirkſame Betonung des Stadteingangs durch d
ie

beiden ſymmetri

ſchen Wachhäuschen des alten Zähringertors und der ſymmetriſchen halbrunden Haus
ecken derEckhäuſer Kaiſerſtraße, Rhein-und Bernhardsſtraße ſind die letzten Beiſpiele einer
Hunſtrichtung, der di

e

neue Zeit der Maſchine und der Induſtrie ein Ende bereiten ſollte.

Dieſe Stadterweiterung, mit den einfach vornehmen Hausfronten, d
ie nur durch

d
ie guten Verhältniſſe wirken, d
ie Bauten des Sautierſchen Hauſes, der Komman

dantur, des Muſeums und des erzbiſchöflichen Konvikts ſind Werke eines Schülers
und Zeitgenoſſen Weinbrenners, des Bauinſpektors Arnold und wenn auch ſchwäch

licher ſo doch ganz im Geiſte Weinbrenners gehalten.

Ehe wir uns der Entwicklung Freiburgs im 19. Jahrhun
der t zu wenden, iſ

t
e
s notwendig, die Urſachen der hohen Schön

heit des alten Stadtbild es zuſammen zu faſſen:
6*
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Es iſt erſtens d

ie planmäßige Durchbildung des Stadtorganismus; d
ie Größe

der Straßen und Plätze ſind den Bedürfniſſen angepaßt. Der Markt und d
ie Ver

kehrsſtraßen zu den Toren ſind breit, d
ie Straßen nur zum Wohnen, abſeits dieſer

angelegt, ſind entſprechend ſchmaler; der große Platz für die Pfarrkirche iſ
t

ſchon bei

der Planung der Stadt vorgeſehen.

Der von genoſſenſchaftlichem Geiſt getragene Zuſammenſchluß der Hand

werker und Gewerbetreibenden in Fünfte führte dazu, daß d
ie Verkaufsräume nach

der Art der verſchiedenen Gewerbe geſchloſſen zuſammengelegt wurden. S
o

ent
ſtanden, wie in allen mittelalterlichen Städten, die Cauben und die Verkaufsbuden;

auf der Kaiſerſtraße die Brotlaube, d
ie Metzgerlaube und d
ie Wechslerlaube; a
n

der Münſtergaſſe, unter den Arkaden der Südwand des Heiliggeiſtſpitals, a
n

der

Stelle des jetzigen Kaffee Schanz, d
ie Cugſtühle, und am Münſterplatz, angelehnt

a
n

die Kirchhofmauer, die Kornlauben.

Dieſe Verkaufseinrichtungen waren von den Zünften gemeinſam verwaltet und
beaufſichtigt und waren völlig getrennt von den Wohnungen der betreffenden Ge
werbetreibenden. Wir finden alſo in der mittelalterlichen Stadt die Trennung zwiſchen
Wohn- und Geſchäftsviertel ſchon vorbereitet, d

ie

der moderne Städtebau erſt anſtrebt,

und wie e
r ſich, wenn natürlich in anderer Form, in den heutigen Großſtädten erſt

durchzuſetzen beginnt. Einen ähnlichen Vorgang können wir feſtſtellen in der Zu
ſammenlegung gewiſſer Gewerbe, z. B

.

der Gerber, in beſtimmte Stadtteile, wie hier

in Freiburg in de
r

Gerberau.

Die mittelalterliche Baukunſt iſ
t

zweitens eine Kunſt der Tradition, d. h. der

Verdienſt am Kunſthandwerk gebührt immer nur zur Hälfte dem Einzelnen, zum

anderen Teil gebührt er den Trägern dieſer künſtleriſchen Überlieferung, den Hand

werkern und ihren Organiſationen, den Zünften. Die Baukunſt wurde nicht a
ls

Kunſt
gelehrt auf Schulen, ſondern als Handwerk in der Werkſtatt. Die Grundlage allen

Bauſchaffens war d
ie allen Bauenden gemeinſame Grundanſchauung, daß e
in Bau

werk zunächſt auf d
ie

einfachſte Form gebracht werden mußte, ehe a
n

das ſchmückende

Beiwerk gegangen werden kann. S
o

ſind d
ie alten Häuſer d
ie allereinfachſten Bau

körper mit den ſimpelſten Satteldächern und bilden aber gerade durch dieſe Einfachheit

den ruhigen Hintergrund auf dem d
ie öffentlichen, dem geiſtigen Zuge der Zeit folgend,

die kirchlichen Bauten erſt recht zur Geltung kamen.

Dieſes führt uns zur dritten und eigentlichſten Grundurſache für d
ie Höhe der

alten Stadtbaukunſt. -

Sie iſt der Ausfluß einer das ganze Volksleben lebendig durchdringenden, allen
Volksgenoſſen gemeinſamen Weltanſchauung. Aus ihr fließen d

ie

höchſten Kunſt
werte. E

s
iſ
t

d
ie religiöſe Begeiſterung der Kreuzzugszeit, d
ie in dem Münſterbau

das Stadtbild krönt, in dieſem Wunderwerk, das in ſeiner Größe, aber auch im Grad
ſeiner Durchbildung alle anderen Bauten d

e
r

Stadt weit überragt und in einem ſolchen

Kontraſt zu ihnen ſteht, daß ſi
e nur den Rahmen oder d
ie Faſſung für dieſen Edelſtein
abgaben. Dieſer Kontraſt wird nicht nur dadurch hervorgebracht, daß am Kirchenbau
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ſich eine dem Profanbau durchaus fremde und reichere Formenwelt entwickelt, ſondern

ſchon durch d
ie Auswahl des koſtbareren Baumaterials: Im Gegenſatz zu den ver

putzten Bürgerhäuſern wird der Münſterbau als einziges Bauwerk der Stadt aus
ſchließlich als maſſiv durchgeführter Hauſteinbau ausgebildet.

Dieſe einheitliche Weltanſchauung findet ihren Ausdruck nicht nur in der Hal
tung der Profanbauten zu den kirchlichen Bauten, ſondern e

r durchdringt auch das

ganze Handwerk.

Wir können auch hier eine Steigerung der Ausdrucksmittel zur höchſten Pracht
entfaltung nur d

a feſtſtellen, wo e
s

ſich um kirchliche Zwecke handelt. Der Hochaltar,

die Kanzel, der Taufſtein, die Glasfenſter der Kirche ſtehen auf einer andern,

grundverſchiedenen Stufe der künſtleriſchen Durchbildung in Reichtum und Form
des Materials als auch die reichſten Ausſtattungen der weltlichen Bauten.

6
. Entwicklung Freiburgs im XIX. Jahrhundert

Der Plan von Freiburg, in dem d
ie Stadtteile deſto dunkler gehalten ſind je älter

ſi
e ſind, ſoll d
ie Entwicklung der Stadt im 19. Jahrhundert veranſchaulichen (Fig. 6)
.

Nachdem nun einmal mit der Stadterweiterung der 20er Jahre der Umfang der
Altſtadt überſchritten iſ

t, bringt jedes Jahrzehnt d
ie Entwicklung eines neuen Stadt

viertels. Auf d
ie Erweiterung der Zähringerſtraße folgt in den 40er Jahren d
ie

Verlängerung der Kaiſerſtraße bis zur Dreiſam und d
ie Bebauung des Karlsplatzes.

Und dann folgt der bedeutſamſte Schritt in di
e

neueſte Zeit, d
ie Eröffnung des Bahn

hofs im Jahr 1845. Gleichzeitig entſteht als Folge davon das Bahnhofviertel und
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zwar zunächſt in den 60er Jahren d

ie verlängerte Berthold- und d
ie Bahnhofſtraße,

dann d
ie Friedrichſtraße und das Viertel zwiſchen dieſer und der Albertſtraße.

Auch nach Süden dehnt ſich die Stadt aus – e
s

entſtehen die beiden ſchönſten

Wohnſtraßen im heutigen Freiburg, d
ie Marien- und d
ie Cuiſenſtraße, mit ihren

einfach vornehmen Einfamilienhäuſern mit den großen Gärten auf dem ehemaligen

Wallgelände.

Aber auch ſchon über d
ie Dreiſam erſtreckt ſich die Stadterweiterung. Im Jahr

1860 wird die breite baumbeſtandene Günterstaler Straße angelegt, d
ie zuſammen

mit der zur gleichen Zeit aus Candſtraße und Feldweg entſtehenden Basler- und Cal
ſtraße die Grundzüge für die Entwicklung des Wiehreſtadtteils abgeben ſollten.

Mach dem ſiegreichen Krieg 1870/71 zeigt ſich das Erſtarken der wirtſchaftlichen
Leiſtungsfähigkeit und des Unternehmergeiſtes, indem ſich das Tempo der Erſchlie
ßung neuer Straßen und Stadtteile von Jahr zu Jahr beſchleunigt. Den 70er Jahren
verdanken wir das Viertel zwiſchen Garten- und Bertholdſtraße, d

ie

erſte Stadterwei
terung im Stühlinger, d

ie Feſtlegung der Straßen zwiſchen Zähringer- und Mozart
ſtraße und d

ie älteren Straßenzüge der Wiehre. In den folgenden Jahrzehnten bis
vor dem Krieg reiht ſich Haus an Haus und Straße a

n Straße, die Stadt dehnt ſich

von Haslach bis an den Waldſee und von Günterstal bis Zähringen.

S
o zeigt unſere Vaterſtadt in den letzten hundert Jahren einen Aufſchwung und

eine Zunahme, d
ie

ſich nur mit dem blühenden Wachstum der Stadt in den beiden

erſten Jahrhunderten ſeit ihrer Gründung vergleichen läßt. Um den Kern der

Altſtadt legt ſich ein Kranz von Vorſtädten, von denen jede an ſich ſchon umfangreicher

als d
ie Altſtadt iſ
t. Alle Errungenſchaften der Technik, des Straßenbaues, der Elek

trizität und der Stadthygiene ſind aufs peinlichſte durchgeführt. An breiten baum
beſtandenen Straßen ſtehen ſtattliche Wohnbauten, Schulen und Kirchen, alle maſſiv

und reich verziert mit Ornamenten; breite Fahrſtraßen führen auf den Bergen über

der Stadt auf den Schloßberg und in
s

Günterstal, und wenn der Krieg nicht g
e

kommen wäre, hätten wir auch ſchon d
ie Drahtſeilbahn auf den Schloßberg mit einem

Ausſichtsturm am Endpunkt und einem „eleganten Reſtaurang“.

Sicher iſ
t Freiburg auch noch heute eine der ſchönſten und geſundeſten Städte

Deutſchlands – aber wir wollten ja das alte und das neue Freiburger Stadtbild
einem kritiſchen Vergleich unterziehen, und d

a fragen wir uns doch: weiſt auch das
neue Freiburg jenen hohen Grad organiſcher Schönheit auf, d

ie wir als das weſent
lichſte Merkmal des alten Freiburg erkannt haben?

-

Für Menſchen, denen Schönheit nicht ein Curusartikel iſ
t,

den man ſich mit

mehr oder weniger Geld kaufen zu können glaubt, ſondern denen ſi
e der vollendetſte

Ausdruck einer organiſchen Geſetzmäßigkeit bedeutet, d
ie mit viel oder wenig Geld

überhaupt gar nichts zu tun hat –- für ſolche Leute kann kein Zweifel darüber b
e

ſtehen, daß das moderne Freiburg a
n

ſolcher Schönheit ſich mit dem mittelalterlichen
bei weitem nicht meſſen kann.



Als erſte Haupturſache für die Schönheit der alten Stadt hatten wir die Plan
mäßigkeit ihres Grundriſſes erkannt, in dem den Straßen je nach ihrem Zweck ihre
ſinngemäße Breite, den öffentlichen Gebäuden die ihrer Bedeutung entſprechende

Stellung geſichert war.

Wie ſtehts damit im modernen Freiburg? -

Die Entwicklung Freiburgs zeigt dieſelben Grundzüge, d
ie für alle modernen

Städte typiſch ſind, vor allem das durch die Erfindung der Dampfmaſchine hervor
gerufene Anſchwellen des Verkehrs und der Bevölkerungsziffer. Der Bahnhof liegt

zunächſt weit vor der Stadt, auf die Stadtentwicklung wirkt er wie ein Magnet,

in dem ſehr bald der zwiſchen ihm und der Stadt liegende Raum bebaut
wird. Dann wird er ſelbſt aber zum Mittelpunkt, und ſo ſehen wir auf der anderen

Seite des Bahnhofs ſehr bald ein neues Viertel entſtehen, a
n

deſſen Möglichkeit im

Jahre 1845, in dem das erſte kleine Bahnhöflein eröffnet ward, noch niemand auch
nur im entfernteſten zu denken wagte. Und ſchon macht ſich in der Stadtentwicklung

d
ie Bahn, die jetzt mitten durch die Stadt führt, ſehr unangenehm bemerkbar; ſi
e

ſchnürt den neuen Stadtteil von dem alten ab, ſo daß ſchon bald dieſem mißlichen Zu
ſtand durch das nicht gerade wünſchenswerte Mittel der Unterführung wenigſtens

eine notdürftige Abhilfe geſchaffen werden mußte. Wir finden alſo, daß d
ie Ent

wicklung der Technik und des

Verkehrs einen ſo rieſenhaften

Fortſchritt gemacht hat, daß auch

7
. PL//

beim beſten Willen eine voraus

ſchauende Planung der Stadtent
wicklung nicht möglich geweſen

wäre.

Die Projektierung dieſer neuen

Stadtteile erfolgte bis etwa in

die 90er Jahre nach dem recht
winkeligen Baublockſchema.

Zeigen d
ie Straßen aus der

Zeit vor 1870 auch eine gewiſſe

Müchternheit, ſo wirken doch die

Häuſer aus jenen Jahren durch

einfache und gediegene Durch
bildung noch durchaus erfreulich.

Im Innern finden wir noch
gediegen gearbeitete Treppen, gute

Innenräume, d
ie Faſſaden haben

noch gute Verhältniſſe, di
e

Hinter

fronten ſind mit nicht geringe

- - - 7
. Ausſchnitt aus der neuen Stadterweiterung

rer Liebe durchgebildet als die des Stühlinger Stadtteils
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Straßenſeiten und d

ie

Rückſeite der Häuſer am Karlsplatz, der Dreiſam- oder

Bertholdſtraße wandte ſich noch einem wohlgepflegten Garten zu
.

Aber nach 1870, a
ls

d
ie raſende Entwicklung der deutſchen Induſtrie das über

ſtürzte Anſchwellen der deutſchen Großſtädte mit ſich brachte mit ſeiner wilden Grün
der- und Spekulationsſucht, d

a

ſteht auch das Stadtbild unſerer Vaterſtadt im Zeichen
der Bauſpekulation.

Andere Geſichtspunkte b
e
i

der Anlage neuer Stadtteile, als den, Gelände für den

Grundſtückshandel zu erſchließen, indem man e
s

nach dem Reißbrettſchema in lauter

8
. Häſliche ſpitze Strafenecke im Stühlinger

rechtwinkelige Baublöcke aufteilte, kannte man damals noch nicht. Weder trennte

man nach Wohn- und Geſchäfts- und Verkehrsſtraßen, noch kümmerte man ſich bei
Anlage neuer Straßen um die Himmelsrichtung, und ſo entſtanden d

ie langweiligen

Straßenbilder im Stühlinger und in der Wiehre.

Inzwiſchen waren bei den Stadterweiterungen der Großſtädte die Geſichtspunkte

des Verkehrs immer mehr in den Vordergrund getreten.

Dieſe gleichbreiten Straßen der Stadterweiterungen der Mitte des 19. Jahr
hunderts hatten den Anforderungen nicht mehr genügt, man war in arge Verlegenheit

gekommen, wenn ſich eine ſolche Straße ſchon 2
0 Jahre nach ihrem Entſtehen für die

Verlegung einer Elektriſchen als zu eng erwies – man verlangte nach breiteren
Straßen und vor allem nach Diagonalſtraßen. Es entſtand eine wahre Sucht alle
Straßen als breite Verkehrsſtraßen anzulegen und ſi

e möglichſt in der Diagonale zu

führen (Fig. 7)
.

Am Schnittpunkt ſolcher Straßen entſtehen dann jene unglückſeligen
Sternplätze, d
ie gar keine Platzwände mehr haben, d
a

d
ie Straßenöffnungen mehr

Raum einnehmen als d
ie Häuſerfronten, Plätze, deren Wandungen allſeitig aus Cö
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chern beſtehen. Wie d

ie

entſtehenden ſpitzwinkeligen Baublöcke bebaut werden ſollen,

daran hat man auch nicht gedacht; was für häßliche Bilder daraus entſtehen, zeigen

verſchiedene Straßenecken im Stühlinger Stadtteil (Fig. 8)
.

Im alten Freiburg bis ins 18. Jahrhundert gehörte der Boden dem Stadt
herrn, der ihn gegen einen geringen Zins dem Bauluſtigen in Pacht gab. Boden
und Bau waren rechtlich getrennt, eine Wertſteigerung des Bodens durch Bauten,

die noch gar nicht auf ihm ſtanden, war ausgeſchloſſen. Nach dem heutigen Recht

richtet ſich der Wert des Bodens nach dem Ertragswert des Hauſes, das einmal auf

ihm erbaut werden ſoll.

Wir ſehen deshalb allenthalben in unſerer Stadt das Beſtreben, d
ie zuläſſige Be

bauungshöhe hinaufzutreiben, um durch Häufung der Stockwerke den Mietertrag zu

erhöhen und dadurch den Boden für den Grundſtückshandel teuerer zu machen. An
Straßen, auf deren einer Seite noch in den 90er Jahren zweigeſchoſſige Bauweiſe Vor
ſchrift war, ſehen wir 10 Jahre ſpäter auf der anderen Seite d

ie 4%geſchoſſige Bauart.
Ja, auf e

in und derſelben Straßenſeite finden wir e
in von Jahr zu Jahr zunehmendes

Höherwerden der Wohnbauten.

Weit vor der Stadt, ſogar in den Vororten, überall da, wo d
ie Bauordnung

ihren Einfluß ausdehnt, ſogar in den Dörfern Uffhauſen und Haslach finden wir
ſchon d

ie das Landſchaftsbild kilometerweit verunſtaltende ſtädtiſche Mietskaſerne, und

zwar in Gebieten, wo eine berechtigte Steigerung des Bodenwertes durch günſtigere

Verkehrs- oder Geſchäftslage gar nicht hatte ſtattfinden können.

Mun hat man verſucht, durch d
ie Bauordnung einer zu weit gehenden Bebauungs

dichte Einhalt zu tun und hat die offene und halboffene Bauweiſe vorgeſchrieben,

welche einen gewiſſen Zwiſchenraum zwiſchen den einzelnen Häuſern vorſieht. Es
dürfen keine längeren Hausgruppen wie 3

7 Meter erſtellt werden und dieſe müſſen

voneinander durch 9 Meter breite Zwiſchenräume getrennt ſein.

Bei zweigeſchoſſigen Bauten iſ
t

dieſe Bauweiſe ganz ſchön, ſie wird aber zum

Unſinn b
e
i

vier- und fünfſtöckigen Mietskaſernen, zu denen ſich das Freiburger Miets
haus allmählich entwickelt hat. Statt eines Einblicks in freundliche Gärten hat man

dann meiſt einen Blick auf d
ie Hinterhäuſer der anderen Seite des Baublocks, durch

d
ie Zwiſchenräume zwiſchen zwei Hausgruppen. Was an bebauter Grundfläche b
e
i

der offenen Bauweiſe verloren geht, wird dann durch größere Tiefe wieder eingeholt,

ſo entſtehen Grundriſſe, b
e
i

denen d
ie Zimmer zum großen Teil nicht mehr nach der

Straße oder dem Garten, ſondern nach dem Zwiſchenraum zwiſchen den beiden Häu
ſern zu gelegt werden.

Es wäre richtiger, d
ie Häuſer niedriger und ohne Hinterflügel zu halten, dieſe

Zwiſchenräume fallen zu laſſen, längere Gruppen geſchloſſen zu bauen und ihnen

dafür tiefere Hintergärten zu geben. Überhaupt müßte viel mehr verſucht werden,

ganze Baublöcke einheitlich zu geſtalten, wie ja ſchon e
in erfreulicher Anfang in der

Häuſergruppe zwiſchen Bayern- und Corettoſtraße gemacht worden iſ
t.



9. Moderne Mietshäuſer; Hinterfronten

Daß das Mietshaus, das im Vorrat hergeſtellt wird, kein Recht hat, im Straßen

bild als Einzelbau und jedes Haus verſchieden vom Nachbarhaus aufzutreten, zeigt

ein Blick auf d
ie Hinterfronten ſolcher Häuſer (Fig. 9)
.

Da zeigt ſich wirklich, daß

als Organismus ein Haus dem andern gleicht – nur nach der Straße zu macht jedes
ein anderes Geſicht, in der Abſicht, etwas anderes vorzutäuſchen, als e

s eigentlich

iſ
t (Fig. 10).

Wir hatten ferner geſehen, daß in der Zeit vor 1800 allen Bauenden d
ie in

einer geſunden handwerklichen Tradition gefeſtigte Grundanſchauung gemeinſam war,

daß ein Bauwerk zuerſt auf ſeine einfachſte organiſche Grundform gebracht werden

müſſe. Das alte Freiburger Bürgerhaus (Fig. 11) iſt ein einfacher viereckiger Bau
körper, der eine Seite der Straße, eine dem Hofe zukehrt, und deſſen beide anderen

Seiten als Brandgiebel ſich a
n

d
ie Machbarhäuſer anlehnen.

So zeigen ſich uns, vom Schloßberg aus betrachtet, d
ie alten Bürgerhäuſer in

der Salzſtraße, der Herrenſtraße oder am Münſterplatz.

Der einfache logiſche Aufbau iſt ohne weiteres ſchön, weil er den Zweck klar zum

Ausdruck bringt, das behäbig breit gelagerte Haus, dem das hohe Dach wie ein

ſchützender Hut aufgeſetzt iſ
t. Ein einfacher konſtruktiver Gedanke iſt auf d
ie ſelbſt

verſtändlichſte Weiſe zum Ausdruck gebracht und darum ſchön. Es waren alſo

g e
ſ

un de techniſche Gedanken, die den Maurermeiſter oder den Zimmermann von
anno dazumal bei ſeinem Bau beſeelten.



10. Moderne Mietshäuſer; Vorderſeiten

Solche vernünftige Gedanken darf der moderne Baumeiſter aber nicht haben.

Sein Haus iſ
t Spekulationsobjekt. Er geht nicht von der Abſicht aus, einen vernünftigen

und klaren Baukörper hinzuſtellen, ſondern e
r ergreift zunächſt die Bauordnung und

ſieht dort nach, wie hoch, wie tief, wie breit als möglich e
r

bauen darf, um dem

teueren Boden ſo viel Mietertrag abzuringen als e
s

die Bauordnung zuläßt und

wenn möglich noch etwas mehr.

Wenn er 5
! geſchoſſig bauen ſollte, hat er das Beſtreben, 412Geſchoſſig zu bauen,

indem e
r

das vierte Geſchoß als Vollgeſchoß baut und nur nach außen mit Ziegeln

behängt, damit es als Dach in die Erſcheinung tritt.

Mach hinten zu tut e
r

ſeinen Gefühlen gar keinen Zwang mehr a
n

und baut

nach der Tiefe möglichſt tief und nach der Höhe wenn irgend möglich gleich fünf
ſtöckig. Was für eine üble Rolle die halboffene Bauweiſe dabei ſpielt, indem ſi

e dazu

zwingt, d
ie Zimmer gegen den Bauwich zu legen, haben wir ſchon erwähnt. Da nun

aber das Haus doch ausſehen ſoll wie eine hochherrſchaftliche Villa, dürfen Giebel,

Balkone und Erker nach der Straße zu nicht fehlen, während die Rückſeite in troſt

loſeſter Nüchternheit erſtrahlt.

Selbſtverſtändlich fehlt dieſem aus rein kaufmänniſchen Überlegungen heraus ent

ſtandenen Gebilde der logiſch geſunde und deshalb befriedigende Aufbau, der d
ie

Schönheit des alten Hauſes ausmacht, b
e
i

deſſen Entſtehung e
in wirklich architekto

niſcher Geiſt obgewaltet hat.
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Als weſentlichſte und tiefſte Urſache der Schönheit alter Stadtbilder hatten wir

ſchließlich die allen Volksgenoſſen gemeinſame Weltanſchauung erkannt, d
ie im Kon

traſt zum Ausdruck gekommen iſ
t,

den der aufs höchſte geſteigerte Münſterbau gegen

über den einfachen weltlichen Bauten hervorgebracht hat. Kennt auch das moderne

Stadtbild dieſe ehrfürchtige Zurückhaltung der Wohnbauten gegenüber der Heiligkeit

der kirchlichen oder der Würde der weltlichen öffentlichen Gebäude?

Iſt unſeren Kirchen und Schulen auch wie den öffentlichen Bauten des alten
Freiburg ſchon im Stadtplan e

in Platz eingeräumt, der ihrer Bedeutung fürs öffent
liche Leben entſpricht? -

Ach nein, ſie müſſen vorlieb nehmen mit der Ecke eines Baublocks, den ihnen d
ie

Bauſpekulation gnädig gerade noch übrig gelaſſen hat. Und ſo ſtehen ſi
e

nicht mehr

11. Freiburger Wohnhaus aus dem Jahr 1500 und aus dem Jahr 1900

a
n

Plätzen oder a
n Punkten, wo ſi
e

die Straße beherrſchen, ſondern ſi
e

ſtehen in der

Reihe der Wohnbauten, ohne zur Geltung zu kommen, da ja der Stadtplan nur nach

dem Geſichtspunkt des Geländeaufſchließens oder des Verkehrs angelegt worden, und

bei ſeiner Planung a
n

die Bauten, d
ie auf ihn zu ſtehen kommen ſollten, überhaupt

nicht gedacht worden iſ
t.

Was hätten für Wirkungen erzielt werden können z. B
.

in der Wiehre, wenn

die Bauten der Johanneskirche, der Leſſingſchule und der Gewerbeſchule a
n

einem

räumlich empfundenen Platz hätten erbaut werden können!

Die Thurnſeeſchule, Chriſtuskirche, das Lehrerſeminar, die Hildaſchule, das
Realgymnaſium, ſtehen dieſe Bauten nicht ebenſo langweilig und banal auf ihren
Plätzen, wie die Häuſer, die ſi

e umgeben? Alle dieſe Bauten ſtehen rein zufällig da,

nur weil zur Zeit ihrer Bebauung der Bauplatz eben noch frei war. Die hohe Kunſt

des landesfürſtlichchen Städtebaues des 18. Jahrhunderts, mit ihrer bewußten Vertei
lung der Monumentalbauten nach ihrer Bedeutung, iſ
t

reſtlos verloren gegangen.
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Durch den bevorzugten Bauplatz können unſere öffentlichen Gebäude alſo nicht

mehr wirken, noch weniger aber durch d
ie gehobene Durchbildung in Form und Ma

terial im Gegenſatz zu den einfach gehaltenen Wohnbauten.

Was wir für dieſe ſchon feſtgeſtellt haben, daß jedes Haus e
in

anderes Geſicht

zeigen will als das nebenſtehende, gilt erſt recht von den Geſchäftshäuſern, von denen
jedes den Herrn Machbar durch Aufwand von Hauſtein und Ornament totzubrüllen
ſucht.

Es iſt natürlich ausgeſchloſſen, daß der edelſte öffentliche, kirchliche oder welt
liche Monumentalbau, auch wenn ihn der beſte Architekt der Welt aus koſtbarſtem

Material gebaut hätte, neben den Geſchäftshäuſern, Kaffees und Reſtaurants der
letzten Jahrzehnte der Vorkriegszeit noch irgendwie zur Geltung kommen könnte. Das

moderne Stadtbild bringt ein derartiges Überwiegen der Intereſſen des Einzelnen zum
Ausdruck, daß d

ie Würde und d
ie Macht des Staates oder der Stadt, d
ie Heiligkeit

der Kirchen, d
ie

ſich in ihren Bauten ausdrücken ſollte, nicht mehr dagegen aufkommen
können.

Es wäre verkehrt, wenn nicht zugeſtanden würde, daß im letzten Jahrzehnt vor
dem Krieg d

ie Zahl derer, d
ie einſahen, daß e
s ſo nicht weiter gehen könne, immer

mehr zugenommen hat. Aber d
ie Beſſerung iſ
t nur da zu verſpüren, wo ein kulti

vierter Bauherr durch Zuziehung eines guten Architekten eine Einzelkunſtleiſtung e
r

möglicht hat. So finden wir wohl aus den letzten Friedensjahren ſtammende rer
einzelte Villen und Geſchäftshäuſer, in denen eine neue Baugeſinnung zum Durchbruch

kommt, d
ie wieder Bauten anſtrebt, d
ie wie die alten Vorbilder auf d
ie

einfachſte Form
gebracht ſind, und wie dieſe wieder klare Baukörper und ruhige Dachlöſungen auf
weiſen.

Aber es bleibt b
e
i

ſolchen Einzelleiſtungen, d
a

die Vorbedingungen dafür fehlen,

daß dieſer neue Geiſt auch die Herſtellung der großen Maſſe der Mietswohnungen

ergreifen könnte. Wir ſehen vielmehr, daß d
ie Häuſerreihen der Wiehre und des

Stühlinger Stadtteils bis vor dem Krieg nach dem alten Rezept erbaut ſind, wenn auch

d
ie formale Durchbildung der Straßenfronten eine beſſere geworden iſ
t als zur Zeit

um 1900. Wir haben ja auch erkannt, daß das Grundübel an den bodenrechtlichem
Verhältniſſen liegt, a

n

denen der Einzelne nichts ändern kann.

Doch e
s zeigt ſich, daß d
ie Not d
ie Mutter neuer Geſtaltungen wird. Da, wo

der Einzelne machtlos iſ
t,

hilft d
e
r

Zuſammenſchluß vieler. S
o

hat d
ie Mot unſerer

Zeit die Bildung der gemeinnützigen Baugenoſſenſchaften begünſtigt, d
ie hoffentlich

immer mehr d
ie Träger der Maſſenproduktion von Wohnungen werden. Damit

iſ
t

aber der Bauherr geſchaffen, der bisher dem modernen Stadtbild gefehlt hat, der
Bauherr, der in der Cage iſ

t, größere Baugebiete einheitlich und nach einem Plan zu

bebauen. Und damit ſteht die Stadtbaukunſt am Anfang einer neuen Zeit, d
ie

ſi
e in

die Cage ſetzt, beſſeres als das bisher gewohnte zu ſchaffen, wenn einmal überhaupt

wieder eine umfangreichere Bautätigkeit einſetzen kann.
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Die Fehler, d

ie wir am Organismus des neuen Freiburg der letzten 50 Jahre
feſtgeſtellt haben, finden wir in jeder deutſchen Stadt dieſer Zeit; ſi

e ſind die Folgen

der wirtſchaftlichen Verhältniſſe, nicht d
ie Fehler Einzelner. Wir, d
ie wir heute dieſe

Fehler erkennen, hätten in den 70er und 90er Jahren wohl nichts beſſeres jenen
Planungen entgegenzuſetzen gewußt.

-

Aber heute müſſen wir ſo viel Überblick über d
ie geſchichtliche Entwicklung uns

errungen haben, daß wir nicht mehr kritiklos die Erbſchaft des 19. Jahrhunderts
antreten. -

-

Wir müſſen und wollen klar ſehen, daß wir es nur mit einem einſeitigen Fort
ſchritt zu tun haben – allenfalls mit einer hochentwickelten techniſchen Ziviliſation,
aber niemals mit einer Kultur, wie ſi

e d
ie Zeit vor hundert Jahren noch gekannt hatte.

Das heutige Stadtbild iſ
t

d
ie Stadt des Einzelnen, der Ausdruck eines zerſetzen

den Individualismus, der keine höhere Idee kennt, wie das Idol des Geldbeutels.
Wenn wir wieder zu einer Stadtbaukunſt kommen wollen, ſo kann dies nur geſchehen,

wenn wir wieder e
in Volk werden, das nicht aus lauter gleichen Menſchen zu beſtehen

braucht, das mannigfaltig und vielſeitig ſein kann in ſeiner ſozialen Schichtung, das aber

einheitlich ſein ſoll in ſeinen Grundanſchauungen und einig vor allem in dem Grund
ſatz, daß das Wohl des Volksganzen dem des Einzelnen vorangehen muß.



- -
FREIBURG in Briſaou------- -

Die Erhaftung Aft: Freißurgs
Von Max Wingenroth

-

n den einführenden Zeilen zu dieſem Hefte iſ
t darauf hingewieſen worden,

daß d
ie Anziehungskraft, d
ie Freiburg auf Fremde wie Einheimiſche

«VS • ausübt, auf drei Faktoren beruht: ſeiner herrlichen Umgebung, ſeinem
Münſter und dem trauten Reize der Altſtadt. Sie ſind das ſichere Kapital der Stadt,

das immer weiter wuchern und Zinſen bringen wird. Es iſt alſo keine ſentimentale
Schwärmerei, ſondern eine ſehr ernſthafte Sache, wenn wir dafür ſorgen, daß dieſes
alte Freiburg erhalten bleibe. Wenn uns im vorſtehenden Aufſatz von berufener

Seite die Grundſätze der Stadtentwicklung dargelegt worden ſind und wenn uns im

Nachſtehenden gezeigt wird, wie die Bürger d
ie Pflege ihrer Stadt ſelbſt in di
e

Hand

nehmen ſollen, ſo wºdllen wir uns jetzt in ein paar kurzen Zügen einmal klar machen,

welche Aufgaben d
ie Allgemeinheit in der Erhaltung der alten Stadt zu löſen hat.

Man wird uns vielleicht einwenden, daß frühere, kräftige Zeiten ſich nicht um

d
ie Erhaltung des Alten bemüht, ſondern lebendiges Meue an ſeine Stelle geſetzt haben.

Allein einmal haben wir mit der durchaus berechtigten Stimmung der weiteſten Kreiſe
unſeres Volkes auch praktiſch zu rechnen, d

ie

dieſe alten trauten Bilder nicht miſſen
will, zweitens bleiben für die lebendige Baukunſt außerhalb des alten Mauerbezirkes

noch unendlich viele Betätigungsmöglichkeiten übrig und drittens haben wir (ſiehe
Gruber) keine geſunde und ſichere Baugeſinnung, wie etwa das Barock. Der Erſatz

des Alten durch das Neue könnte alſo ſehr zweifelhaft ſein. Zudem werden wir,
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bei aller Freude an den ſpäteren großen Kunſtepochen, doch manches durch ſi

e Ver
nichtete heute beklagen. -

Stellen wir gleich im Anfang feſt: wenn wir von der Altſtadt reden, ſo meinen
wir den durch d

ie alte innere Stadtmauer, heute durch d
ie Gerberau, Belfortſtraße,

Rotteckplatz, Ringſtraße, Kaſernengaſſe, Schloßbergſtraße umgrenzten Bezirk und

ſchließen dabei noch den Anfang der Zähringerſtraße mit den wertvollen Wein
brennerſchen (wenn auch nicht von ihm ſelbſt herrührenden) Bauten ein.

Da iſt denn das erſte, wonach wir unſer Augenmerk richten müſſen, die Erhaltung

der Straßen und Straßenzüge. Ihre Führung, nicht nach dem Reißbrett, ſondern wohl
angepaßt a

n Terrain und Bedürfniſſe, ihre Breite und Enge, ſie ſind beſtimmend für
den Eindruck der Stadt; kein Größenwahn irgend eines Boppele ſoll uns dazu
bringen, ſi

e eingebildeten Verkehrsrückſichten zu opfern. Es gehört eine ſtattliche
Unkenntnis europäiſcher Städte dazu, hier von Verkehrshinderniſſen zu reden. Solcher

Anſicht zufolge müßten z. B
.
in Paris d
ie ganzen Viertel zwiſchen der Seine und

den Boulevards niedergelegt – man denke nur an eine Verkehrsader wie d
ie Rue d
e

Richelieu –, müßten d
ie Boulevards auf die Breite von einem Kilometer vergrößert

werden. Was ſich Städte wie Nürnberg, München, Köln gefallen laſſen, um ihr
altes Gepräge noch einigermaßen zu erhalten, das können auch wir ertragen. Zu
zugeben iſ

t,

daß eine gewiſſe Ablenkung des Verkehrs wünſchenswert wäre; nicht
jeder Caſtwagen, nicht jedes Auto, das von der Karthäuſer- oder der Schwarzwald

ſtraße herkommt, muß durch d
ie Salzſtraße fahren, ſondern kann den Weg durch die

Wallſtraße oder Dreiſamſtraße nehmen, und ähnlich anderswo. Ceider war ja Frei
burg beim Bau der elektriſchen Bahnen noch zu klein, als daß eine Umlegung der
ſelben um d

ie Altſtadt, wie im weſentlichen in Stuttgart, möglich geweſen wäre.

Vor allem aber gilt e
s

den Münſterplatz in ſeiner wunderbaren Ruhe und
Geſchloſſenheit, d

ie bisher kaum unterbrochen wird. zu erhalten, ebenſo den Franzis
kanerplatz, und den Kartoffelmarkt, ſowie Ober- und Unterlinden. Eine vernünftige

Handhabung der Bauordnung und eine andauernde Beeinfluſſung der Einwohner

durch d
ie örtlichen Vertreter der „Badiſchen Heimat“ muß dafür ſorgen, daß nicht

etwa durch verſtändnisloſe Neubauten das Bild dieſer Plätze ſowohl, wie insbeſondere
der Kaiſerſtraße, der Herrenſtraße, Salzſtraße und Bertholdſtraße, aber auch der

übrigen Gaſſen vernichtet wird. Dabei iſt denn dreierlei zu beobachten: einmal, daß

d
ie alten GFebäude alle ſehr ſchlicht waren mit weiſer Beſchränkung ihres Schmuckes

auf ei
n

paar Hauptpunkte, etwa Portal, Erker und Balkon und daß ſi
e
,

im Gegenſatz

zu den meiſten übrigen ſüddeutſchen Städten nicht mit dem Giebel, ſondern mit dem

Craufgeſims gegen d
ie Straße ſtehen. Ein in irgend einer Stilform überreich aus

geſtattetes Giebelhaus zerſtört alſo die ganze Eigenart der Straße. Endlich, daß die

Stockwerkhöhen im weſentlichen gleich waren und ſo in der Führung der Horizontalen

kein andauernder Wechſel und Unruhe entſtand. Darauf, wie auch auf d
ie Höhen
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der Häuſer ſollte geachtet werden, damit unſere Straßen nicht einſt enge Gäßchen

werden. Auf Einzelheiten, wie Cäden, Reklameſchilder uſw. will ic
h

hier nicht ein
gehen, nur kurz darauf hinweiſen, daß ſolche Häuſer, wie das Knopfſche, nicht mehr

entſtehen dürfen, daß das Verſchwinden des alten Kapfererſchen Hauſes und ſein

Erſatz durch das heutige, ſchwerlaſtende Bauwerk aufs höchſte zu bedauern, daß der

Erſatz des Hauſes mit den Schwibbögen in der Münſtergaſſe durch das neue Bank
gebäude e

in

ſehr übler Punkt iſ
t,

und daß beide eine Behörde, deren erſte bauliche

Sorge doch d
ie Erhaltung der Tradition ſein ſollte, durch den Bau des Ordinariats

das ſtille Bild der Herrenſtraße unwiderruflich geſtört hat.

Doch laſſen wir dieſe Einzelheiten und lenken unſeren Blick auf eine Anzahl
öffentlicher Gebäude, deren teilweiſe Reſtaurierung, Erhaltung und geeignete Ver
wendung unabweisliche Pflicht iſ

t. Da fällt uns dann zunächſt das Auguſtinerkloſter

ins Auge, mit ſeiner Kirche, d
ie bis vor 1
0 Jahren als Theater diente, und ſeinem

alten Kreuzgang das einzige erhaltene der vielen Klöſter hieſiger Stadt. Denn vom

Franziskanerkloſter ſteht doch nur noch ein Teil. Es hat ſchon jetzt angefangen, zur
Ruine zu werden, mitten in der Altſtadt, laſſen wir e

s

noch zwei Jahre unbenutzt
ſtehen, ſo fällt e

s völlig zuſammen. Das wäre aber eine unverantwortliche Ver
ſchwendung und allein aus dieſem wirtſchaftlichen Geſichtspunkte ſchon müßte e

s

hergerichtet und irgend einem Zwecke zugeführt werden. Da eine Adaptierung zu

Wohnungen Millionen koſten dürfte und nicht einmal Brauchbares zu erreichen wäre,

bleibt alſo nur die ſchon früher geplante Verwendung für die ſtädtiſchen Sammlungen,

falls dieſe nicht in der alten Univerſität bleiben können, b
e
i

ſparſamſter Benützung

des Alten immer noch billiger wie alles Andere. Bleiben d
ie Sammlungen in der

alten Univerſität, ſo wäre eine andere, ſinngemäße Verwendung dafür zu ſuchen.

Wandern wir von d
a

zum Münſterplatz, ſo bieten ſich dort als in öffentlichem

Beſitz dar, neben der Volksbibliothek drei Gebäude: das Wenzingerſche Haus zum

ſchönen Eck, das Kaufhaus und das Kornhaus. Im erſteren wäre, ohne daß das
allerdings eilt, das Deckengemälde des entzückenden Creppenhauſes zu reinigen und

zu konſervieren und falls einmal d
ie Tapeten im Saale ſchadhaft geworden ſind und

ergänzt werden müſſen, ſollten ſi
e abgenommen und die alte, wie ic
h höre, darunter

noch befindliche Malerei der Wände wieder hergeſtellt werden. Für d
ie Bemalung

der Faſſade des Kornhauſes eriſtiert e
in Fond von 7
0

000 M. Daß dieſe Be
malung ſo unnötig wie e

in Kropf iſt
,

brauche ic
h

heute nicht zu ſagen. Der Fond

wäre alſo frei, vielleicht mit einem kleinen Reſt, der für Verbeſſerungen im Innern,

bequeme Garderobe uſw. zurückzuſtellen iſ
t. Anders ſteht es mit dem Kaufhaus, wohl

dem bedeutendſten Profanbau der Spätgotik mit leiſem Übergang zur Renaiſſance in

ganz Südweſtdeutſchland. Ein ſolcher Beſitz legt Pflichten auf, und daß der Zuſtand
des Kaufhauſes ein unhaltbarer iſ

t,

ſtand ſchon vor dem Kriege feſt. Vor etwa zwei
Jahrzehnten wurde e

in Entwurf zur Reſtaurierung von Meckel ausgearbeitet, der
allerdings ungeheure Koſten verurſacht hätte und ſchon vor 1914 wegen ſeiner gewalt

Badiſche Heimat. 3–4 4
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ſamen Machahmung alter Stile berechtigten Widerſpruch erfahren hat. An ihn iſt

nicht mehr zu denken; es heißt vielmehr, ohne ſchwere Laſten für d
ie Stadt, d
ie

Wiederherſtellung und würdige Verwendung des edlen Baues zu erreichen. Mun

beſitzen wir eine Reihe Fonds, die teilweiſe, weil geſtiftet, ihrem urſprünglichen

Zweck nicht entfremdet werden können, teilweiſe wohl zur freien Verfügung ſtehen.

Genannt habe ic
h

ſchon den Fond für d
ie Bemalung der Faſſade des Korn

hauſes. Dazu kommen verſchiedene Fonds für Denkmäler, a
n

deren Er
richtung wohl heute niemand mehr denkt und für einige andere Projekte,

d
ie

doch wohl ausſichtslos geworden ſind: wohl rund eine halbe Million. Bereits

im Jahre 1915 habe ic
h

dem Stadtrat einen Plan für d
ie zweckmäßigere Verwendung

dieſer Fonds vorgelegt, der damals d
ie volle Billigung gefunden hat. Heute iſ
t

e
r

in ſeiner ganzen Ausdehnung nicht mehr durchführbar, nur noch in folgender Reduk

tion: man verwende d
ie Summe für die zwei Aufgaben, um d
ie man nun doch ein

mal nicht herum kommt, nämlich d
ie Wiederherſtellung des Auguſtinerkloſters und

diejenige des Kaufhauſes. An Denkmäler iſt ja ſicher nicht mehr zu denken. Wird
aber das Auguſtinerkloſter für die Sammlungen hergerichtet, ſo kann man im Chor
der alten Kirche, wo ihre Gebeine ruhten, durch eine einfache aber würdige Tafel

a
n

d
ie Grenadiere, im Canghaus etwa durch e
in Porträtmedaillon a
n General Mercy

erinnern. Dort auch etwa, je nachdem e
s

die Stiftungen vorſchreiben, a
n Kaiſer

Wilhelm I.
,

Bismarck und Moltke in irgend einer Form; beſſer noch, man würde

den Kaiſerſaal des Kaufhauſes mit Bildern aus der deutſchen Geſchichte aus
ſchmücken und dabei jener gedenken. S

o

iſ
t

der Stiftung Genüge getan, da gewiſſer

maßen der Saal ein Denkmal würde, alle dieſe Ehrungen aber dürften keinen nennens

werten Betrag von jener Summe wegnehmen und ſi
e ſtünde in der Hauptſache für

die angegebenen Wiederherſtellungen zur Verfügung. Bei ſchlichteſter Behandlung

aber werden im Kaufhaus kleinere und größere Sitzungsſäle mit Nebenräumen ent

ftehen für alle öffentlichen Zwecke und gemeinnützigen Vereine oder Veranſtaltungen

irgend welcher Art, deren Fehlen hier vielfach ſchmerzlich empfunden wird. Da die

Stadt aus pekuniären Gründen um die ſofortige Herſtellung des Auguſtinerkloſters

nicht herumkommt, d
a

d
ie Reſtaurierung des Kaufhauſes eine unabweisbare Pflicht,

ſo dürfte dieſer Vorſchlag wohl den Weg zu einer leichteren Erfüllung zeigen.

Mehrfach ſchon wurde in dem Bisherigen d
ie Frage der alten Univerſität

geſtreift. Über ihre künftige Verwendung herrſchen gegenwärtig Zweifel. Daß ſi
e

ſich, vollſtändig zur Verfügung geſtellt mit geringen Mitteln, durch d
ie Entfernung der

ſpäteren, d
ie Gänge verdunkelnden Einbauten, zu einem Sammlungsgebäude eignen

würde, ſteht nach der jetzigen Aufſtellung der Sammlungen in ihr außer Zweifel. Wie

aber auch ihre Verwendung ſei, jedenfalls müſſen der ſchöne Hof, das Treppenhaus und

d
ie Gänge, d
ie

beſten ſtuffierten Räume erhalten bleiben, wie auch d
ie

kleinen ver
Gitterten Fenſter des Erdgeſchoſſes, d
ie

dem Gebäude ſeinen Charakter und der ganzen

Bertholdſtraße ihren Halt geben. Von ihr aus lenken wir unſere Schritte zu dem
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nahen Peterhof, einem ſchlichten aber wertvollen Barockgebäude, an das nicht gerührt

werden darf. Es umſchließt eine Renaiſſancekapelle von ſeltener Ausſtattung, die
durch einen leichteren Zugang als den jetzigen dem Publikum beſſer bekannt würde.

Der Peterhof könnte ſtehen bleiben, auch wenn e
r,

ſein Terrain und der Zapfenhof

für d
ie künftige Erweiterung der nahen Univerſität in den Beſitz dieſer überginge.

Hat es ſich bisher um ſtädtiſche Gebäude gehandelt, ſo wendet ſich unſer Blick

nun einem ſtaatlichen zu, dem Bezirksamt, dem ehemaligen Basler Hof. Ihm droht
als Gebäude keinerlei Gefahr. Wohl aber verwittern das ſchöne Portal ſeines
Treppenhauſes und d

ie Inſchrifttafel im Hof immer mehr. Sie durch Kopien zu

erſetzen und d
ie Originale etwa in dem Muſeum zu bergen – ich weiß nicht recht,

o
b

man gut daran täte. An ihrer Stelle wirken ſi
e ſchön, aus dem Zuſammenhang

herausgeriſſen, wird d
ie Derbheit der Arbeit vielleicht ſtörender empfunden. Und

doch muß man ſich d
ie Frage vorlegen, denn in zwanzig Jahren wird wohl nichts

mehr von ihnen d
a ſein. Nur wenige Schritte weiter und wir ſtehen vor der Karls

kaſerne, die in aller Einfachheit doch architektoniſch weit beſſer durchgebildet iſ
t als

Dutzende moderner Prachtbauten. Früher konnte man um ih
r

Schickſal bange ſein,

die jetzige Mot wird uns dieſes, den ſo geſchickten erweiterten Abſchluß der Kaiſer
ſtraße gut dominierende Gebäude erhalten. Möge dasſelbe auch von dem Sautier

ſchen Haus und von der Kommandantur gelten, welch letzterer eine Erneuerung des

Wußern mit Entfernung der ſtörenden Glasveranda wohl förderlich wäre.

Zu dem köſtlichſten, was Freiburg aus alter Zeit beſitzt, gehört endlich der
alte Friedhof, reich a

n Erinnerungen, reich a
n

wertvollen Denkmälern alter ſolider

Grabmalkunſt, mit ſeinem Kirchlein, ſeiner prachtvollen Vegetation e
in maleriſches

Ganze, das ſeinesgleichen ſucht. Was will da etwa der im Baedeker verzeichnete,

alte Friedhof in Heilbronn dagegen ſagen? An dem letzteren Beiſpiel aber ſieht man
zur Genüge, wie fehlerhaft e

s wäre, unſern alten Friedhof zu einem Park umzu
geſtalten: es muß vielmehr mit aller Energie darauf gedrängt werden, daß er als

Friedhof mit allen ſeinen Gräbern, deren Konſervierung irgendwie möglich iſ
t, ſorg

ſam erhalten bleibt.

Wenn wir zum Schluß noch eine Fürbitte für d
ie Bächlein und d
ie Brunnen

in unſeren alten Gaſſen, d
ie ih
r

Bild ſo maleriſch beleben, einlegen, ſo dürfen wir

d
ie wichtigſten Fragen der in öffentlichem Beſitz befindlichen Denkmäler erörtert haben.

Der Heimatſchutz kann ſich umſo kräftiger fü
r

ihre richtige Löſung einſetzen, a
ls

damit Staat und Gemeinde keine beſonderen Caſten entſtehen. Sonſt wäre unſere

Poſition in de
r

heutigen, drückenden Lage zweifellos ſchwierig. S
o

aber kann auch

der Gleichgültigſte und Unsſlichſte mit uns gehen und e
s ſollte eigentlich ſelbſt dem

beſchränkteſten Kopfe einleuchten, daß es ſich hier nicht um d
ie

lächerliche Spielerei einiger

Schöngeiſter handelt, ſondern daß d
ie wirtſchaftlichen Intereſſen der Fremden- und

Rentnerſtadt ſich mit denen des Heimatſchutzes durchaus decken. Staat und Gemeinde

– :
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aber müſſen und werden – deß ſind wir ſicher –, bei der Erhaltung unſerer Heimat

in ihrer Eigenart, des Einzigen, was uns in dem ſchrecklichen Zuſammenbruch
geblieben, Bürgern und Bauern führend vorangehen

Als Anhängſel eine Bitte, die eigentlich nicht zum Thema gehört, aber doch einmal aus
geſprochen werden muß. Man mag über Vieles ſtreiten, über die Häßlichkeit des Holzmarktplatzes

wird unter künſtleriſch Empfindenden nur eine Meinung ſein. Er iſt kein Platz und keine Straße,

kein Gebäude ſteht in richtigem Verhältnis zu ihm, am wenigſten der Abſchluß, keines ſteht gut

a
n

ihm – er iſt einfach eine Scheußlichkeit. Entweder ein mächtiger, geradezu koloſſaler, alle
anderen dominierender Bau als Abſchluß – und dazu wird in Jahrzehnten noch kein Geld d

a

ſein – oder aber man umſäumt den Platz auf allen vier Seiten mit Bäumen, was wohl das
Einfachſte und Zweckmäßigſte wäre.



Bürgerkiche Denkmalpflege.

Schutz d
e
r

Kunſt- und QNaturdenkmale unſerer Stadt
durch d

ie Einwohnerſchaft
Vortrag, gehalten am 2+. II. 1920 im Verein Badiſche Heimat

von C
.

A
. Meckel in Freiburg im Breisgau

enkmalpflege iſ
t

der Schutz und d
ie Pflege der Erhaltung von Werken

der Architektur, Plaſtik, Malerei, Kleinkunſt, des Kunſtgewerbes, von
Handſchriften, Büchern u

. a
.

m
.

Infolge der großen Verwüſtungen, d
ie

d
ie Staatsumwälzungen zu Ende des

18. Jahrhunderts und die ſogenannte Aufklärungsperiode mit ſich brachten, ferner
infolge der gewaltigen Umgeſtaltungen, d

ie das ganze Leben durch die Ausdehnung

der Induſtrie, die Steigerung des Verkehrs, durch die Einführung der Eiſenbahnen

und der übrigen modernen Verkehrsmittel erfuhr, ſchließlich infolge der Schäden,

d
ie

eine mißverſtandene Romantik durch verfehlte Reſtaurationen dem Beſtande

der Denkmäler zufügte, endlich durch d
ie Sammlertätigkeit der Muſeen und privaten

Liebhaber iſ
t

dem Beſtande der Denkmäler großer Schaden zugefügt worden. Die

Erhaltung und Konſervierung am Entſtehungsort wurde zur immer dringender

werdenden Pflicht der Cänder und Gemeinden. Zur Ausübung der hierzu erforderlichen
Maßnahmen bedurfte e

s naturgemäß beſonderer Beſtimmungen und rechtlicher

Befugniſſe. Der erſte Erlaß ſolcher Beſtimmungen hat zwar ſchon lange vor Ein
tritt der oben geſchilderten Verhältniſſe im 15. Jahrhundert ſtattgefunden und zwar

waren e
s

die Päpſte Pius II
.

und Sixtus IV., die Dekrete zur Erhaltung der
Denkmäler erließen. In Frankreich begann man dann nach der Revolution zur
Zeit des Empire mit der Denkmalpflege und baute ſi

e

durch Geſetzgebung im

19. Jahrhundert weiter aus. In Deutſchland war e
s zuerſt Heſſen, das durch

Geſetz vom 2
. Juli 1902 eine ſtaatliche Denkmalpflege ſchuf, ihm folgten die übrigen

Bundesſtaaten. Zur Unterſtützung der Denkmalpflege wurden d
ie ſtaatlichen In

ventariſierungen der Kunſtdenkmäler in die Wege geleitet und zum Teil in ein
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zelnen preußiſchen Provinzen und in

verſchiedenen Bundesſtaaten ſchon abge

ſchloſſen. Mehrere Staaten wie Frank.
reich, Italien u. a. haben auch Aus
fuhrverbote fü

r

Kunſtwerke erlaſſen.

Auch bei uns in Baden ſind die Beſtre

bungen zum Schutze der heimiſchen

Kunſtdenkmäler aufgenommen worden.

Die Inventariſation der Kunſtdenkmäler

hatte bereits mit dem 1887 von Franz

Xaver Kraus herausgegebenen 1
. Band,

der den Kreis Konſtanz behandelt,

begonnen, nachdem d
ie Vorbereitungen

für die kirchlichen Denkmale mit dem

Jahre 1881 durch Kraus und für die
weltlichen durch den leider bereits in

Vergeſſenheit geratenen talentvollen

- - - - Gotiker Redtenbacher ſeit 1884 (Redten

1
. Türe im alten Rathauſe bacher ſtarb ſchon 1885) getroffen worden

waren. Dieſe Inventariſationsarbeiten

ſind bei uns noch nicht abgeſchloſſen; e
s fehlen noch d
ie Bände Freiburg (Stadt),

Bezirk Baden-Baden und Mannheim.

Zur Ausübung der praktiſchen Denkmalpflege ſind Denkmalpfleger bezw.

Konſervatoren beſtellt, eine Anzahl Verordnungen ſind erlaſſen. Wir dürfen uns
jedoch darüber keiner Täuſchung hingeben, daß die zum Schutze der Denkmäler

ſeither getroffenen Maßnahmen ausreichen! Zwar kann man d
ie im Beſitz des

Staates, der Kirche und der großen Städte befindlichen im großen und ganzen

als geſichert anſehen. Ich ſage abſichtlich „im großen und ganzen“, denn die
gegenwärtigen ſchlimmen Zeiten bergen auch d

a große Gefahren in ſich; ic
h

erinnere

nur an das noch immer ungewiſſe Schickſal der ehemaligen großherzoglichen Schlöſſer.

Immerhin kann man wenigſtens einigermaßen über die im öffentlichen Beſitz
befindlichen Kunſtwerke beruhigt ſein; es ſoll daher heute Abend nicht unſere Auf
gabe ſein, uns mit dem Schutze dieſer Denkmale in unſerer Stadt zu befaſſen.

Wehmen wir an, daß ſi
e die Pflege und den Schutz genießen, der zur Zeit immer

möglich iſt, und hoffen wir, daß wo wir glauben, Urſache zum Zweifeln zu haben,

wie z. B
.

bei gewiſſen unerſetzlichen Bauteilen des im Beſitz des Staates befindlichen

Basler Hofes oder dem ſchlimmen Zuſtande des Kaufhauſes, des Peterhofes, des
Innenbaues des Wenzingerhauſes u. a. im Beſitz der Stadt wenigſtens der gute

Wille zum Beſſern vorhanden iſt, und daß dieſer gute Wille trotz der Zeiten Un
gunſt ſich in nicht ferner Zeit in die Tat umſetzen wird.––,

Heute geſichert.



--------- -------------

2. Fenſtergruppe im alten Rathauſe

–--

Wir wenden uns vielmehr heute Abend den im privaten, bürgerlichen Beſitz
befindlichen Denkmalen zu, d

ie ja weit mehr, zu allen Zeiten und naturgemäß erſt
recht in den unſerigen, gefährdet ſind als die anderen. Ich kann Ihnen im Ver
laufe eines kurzen Vortrags keine umfaſſende Aufzählung geben, was alles in der

Stadt und deren Umgebung zu ſchützen iſ
t

a
n Straßenbildern, Hausbauten, Einzel

heiten am Hauſe wie Portale, Türen, Fenſter, und Fenſtergruppen, figürlichem

Schmuck, a
n Möbeln, Hausrat, Bildern, Familienerinnerungen, a
n Bäumen,

Bildungen der Matur, Candſchaftsbildern uſf. Das würde den Rahmen eines

abendlichen Vortrags bei weitem überſchreiten und Sie auch durch vielfache Wieder
holungen ermüden. Ich will mich im Gegenteil beſchränken, Ihnen a

n

einer An
zahl von Beiſpielen d

ie Abſichten der Denkmalpflege zu erläutern, a
n

Hand deren

Sie dann leicht in der Lage ſein werden, für weitere Fälle ſich e
in Urteil zu bilden.

Ich werde nachher bei Vorführung der Lichtbilder Ihnen jeweils die entſprechenden
Erläuterungen geben, und ic

h

habe mich bemüht, zum Teil ſolche Beiſpiele aus
zuwählen, die noch weniger bekannt ſind und auf die man gemeinhin weniger

achtet.

Bevor ic
h Ihnen die Lichtbilder zeige, ſeien mir noch einige Ausführungen

allgemeiner Matur geſtattet.

Im Mai 1566 zerſtörten die Freiburger das oberhalb der Stadt auf dem
Schloßberg gelegene Burghalde-Schloß, das einer der ſchönſten und feſteſten Sitze

in deutſchen Canden geweſen ſein ſoll. Freiburg hörte damit auf, Reſidenzſtadt zu

ſein, ein Umſtand, der für d
ie bauliche Entwicklung zweifellos von großer Be

deutung geworden iſ
t. Zwar hatte e
s zu der Zeit, als d
ie Herrſchaft ſeiner Grafen

gebrochen wurde, ſehr unter deren Mißwirtſchaft zu leiden gehabt, aber ein ſo
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bedeutender Platz wie Freiburg, der als

Marktort am Oberrhein ſeinesgleichen
ſuchte, hätte unter einer eigenen Herr
ſchaft oder als freie Stadt wohl eine

viel bedeutendere Entwicklung erlangt wie

als Hauptſtadt der vorderöſterreichiſchen

Cande unter der verſchlafenen öſterreichi

ſchen Oberhoheit. Das können wir an
dem Vergleich mit der Machbarſtadt Baſel
oder mit kleineren ſüddeutſchen Reſidenzen

wie Würzburg, Bamberg oder Trier
ſehen. Dort in den zum Teil kleineren
Städten überraſcht uns die Fülle groß
artiger, dominierender Bürger- und Adels
bauten, die vielfach wie Schlöſſer als
umfangreiche Paläſte in den Straßen

ſtehen. Anders hier in Freiburg. Die

Zahl derartiger Bauten iſt bei uns klein.
Zwar hatten die umliegenden Stifte und

Abteien ihre Höfe in der Stadt, auch

das Basler Domkapitel erwarb ſich nach

ſeiner Überſiedlung ein großes Anweſen,

den Basler Hof, verſchiedene Adelsge

ſchlechter der Umgegend hatten ihre Stadt
häuſer, d

ie zum Teil jetzt noch in ihrem
Beſitz ſind, wie das Andlawſche Haus

in der Herrenſtraße, das Kageneckſche in
der Salzſtraße, das Sickingenſche jetzt

großherzogliche Palais ebendaſelbſt. Auch
der Deutſche Ritterorden baute ſich dort

ein palaſtartiges Haus, aber im allgemei

nen ſind das Ausnahmen; das Freiburger

Bürger- und Patrizierhaus war beſchei

deneren Umfangs, die Errichtung eines

vornehmen Sitzes, wie ihn Wenzinger

für ſich ſchuf, eine Ausnahme. Wenn

wir alſo der Fülle bürgerlicher Monu
mentalbauten entbehren, wozu ſich auch

noch der Umſtand geſellt, daß die Klöſter

aus einem Hauſe in der in unſerer Stadt trotz zum Teil bedeuten
Schuſterſtraſse den Reichtums baulich ſich in beſcheidenen .

5
. Fenſterpfeiler



Grenzen hielten, ſo haben wir dafür andererſeits

eine große Zahl köſtlicher bürgerlicher Kleinbauten
und eine reiche Auswahl liebenswürdiger Detailbil
dungen an denſelben. Freiburg iſ

t

alſo trotzdem reich

a
n

alter Kunſt, wenn e
s

auch nicht immer monumen

tale Architektur iſt, vielmehr ſich unſere Altvordern
mehr mit behaglicher ſinniger Kleinarchitektur mit

ſchönem Detail in liebenswürdiger Anordnung begnügt

haben.

Ich erinnere hier a
n

d
ie große Zahl ſchöner

Steinportale und Haustüren in allen Teilen der Stadt,

a
n

die o
ft in ganz ſchlichten Steineinfaſſungen hängen

den reizvollen Holztüren, a
n

d
ie zierlichen Oberlicht

gitter über Türen und Fenſtern, an di
e

noch zum Teil
aus gotiſcher Zeit ſtammenden 5

-,

4
-

und 5teiligen

Fenſter mit reichen Steinumrahmungen, profilierten

und vielfach variierten Sockeln, a
n

d
ie Fenſtergruppen

mit inneren zierlichen und reichen Fenſterſäulchen und
Pfeilern, a

n

d
ie prächtigen Erker, d
ie ſchönen Balkon

gitter, Dachſimſe, Wappenreliefs und a
n

den leider

nur noch ſehr ſpärlich anzutreffenden figürlichen Haus
ſchmuck. Einem anderen beliebten Hauszierrat, den
Waſſerſpeiern, hat ſchon im Jahre 1770 der Beſuch
Marie Antoinettens auf ihrer Brautfahrt nach Frank- -

reich ein Ende gemacht. Damals ging man auch daran,

4
.

ÄsÄ“
um das Herz der Kaiſertochter zu erfreuen, den

4

farbigen Anſtrich der Häuſer zu beſeitigen und ihn durch weiß oder hellgrau zu
erſetzen. Wir müſſen uns nämlich das alte Freiburg in ſehr farbig-feſtlicher Stimmung

denken. Allenthalben a
n

alten Häuſern entdeckt man unter der ſpäteren Tünche

den farbigeu alten Anſtrich. Im Mittelalter waren d
ie Häuſer meiſt weiß oder

hellrot in den Putzflächen geſtrichen, d
ie Architekturteile, Eckquadern uſf. kräftig rot

mit ſchwarzer oder roter Linien- und Fugenteilung. Zur Zeit des Barock ſtrich
man auch d

ie ganzen Flächen dunkelrot, gelb, graublau. Aber auch wohl Faſſaden

malereien waren vorhanden, obwohl wir hierfür kaum Anhaltspunkte, nur Mut
maßungen haben. S

o

ſind in alter Zeit d
ie Alte Univerſitätsbibliothek oder das

gegenüberliegende Jeſuitenkolleg ohne Faſſadenmalereien kaum denkbar. In neuerer
Zeit kommt d

ie Freude a
n

der Farbe auch wieder hier und d
a

zu ihrem Recht,

und in unſerer armen Zeit, wo wir uns jeden Aufwandes a
n

Schmuck und Zierrat

in Stein oder anderem teuren Material entſchlagen, wo wir ſo einfach wie möglich

bauen müſſen, beſitzen wir in der Farbe ein vorzügliches Mittel, unſere Bauten
vor Cangeweile und Armſeligkeit zu bewahren. Zu dem noch erhaltenen figürlichen



5. Ecke Kaiſer- und Bertholdſtraſe

Schmuck der Hausfaſſaden muß ic
h

noch einige Worte nachtragen. Überaus ſinnig

und herzerfreuend war die Gepflogenheit unſerer Voreltern, an ihren Häuſern die

Bilder ihrer Schutzpatrone oder der Gottesmutter anzubringen und damit Haus
und Familie unter den beſonderen Schutz und d

ie

beſondere Fürbitte des oder d
e
r

Betreffenden zu ſtellen. Dieſe Bilder waren entweder plaſtiſch als Figuren unter
kleinen Baldachinen, Reliefs in Stuck und Stein oder auch gemalt auf Holz, Metall
und Leinwand ausgeführt. Ganz einfache ſchlichte Häuſer erhielten durch ſolch ein
Bild, ganz abgeſehen von der tiefreligiöſen Bedeutung desſelben, eine künſtleriſche
Mote, einen herrlichen Schmuck, der ſi

e auszeichnete und ihnen Beachtung ſicherte.

Das Kunſthandwerk, Maler und Bildhauer, fand dabei lohnende Aufträge. Wir
bewundern anderwärts, z. B

.
in Bamberg oder Würzburg d
ie große Zahl des

noch erhaltenen Bilder- und Figurenſchmuckes der Bürgerhäuſer. Mamentlich die
Standbilder der heiligen Jungfrau ſind dort vielerorts anzutreffen. Wie aber ſieht

e
s damit hier b
e
i

uns aus? Es waren bis in die jüngſte Zeit a
n Privathäuſern

etwa noch ein Dutzend Heiligenfiguren erhalten, darunter einige bedeutende Kunſtwerke

von Wenzingers oder ſeiner Schüler Hand; auch aus dem Mittelalter ſtammte

noch das eine oder das andere Bild. Inzwiſchen hat banaler Mützlichkeits- und
Geſchäftsſinn und d

ie Rührigkeit der Altertumshändler bedeutende Cücken in dieſen

kleinen Beſtand geriſſen. So verſchwand eines Tages in Unterlinden die alte gotiſche

Madonna, die dort Jahrhunderte lang treue Wacht gehalten und Freude und Leid

mit den Umwohnern geteilt hatte, und ihr folgten vor wenigen Monaten die beiden
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ſchönen Rokoko-Figuren am Hauſe Mußmannſtraße 15. Mir will ſcheinen, daß
auch d

ie übrigen Figuren in Privathand durch den Eifer der Aufkäufer und Anti
quitätenhändler bedroht ſind. Möchten ſich doch die Beſitzer klar machen, daß

dieſe ſtimmungsvollen Erinnerungen a
n

alte Zeit ihren Häuſern eine ganz andere
Beachtung und einen ganz anderen Wert ſichern, als die paar Papierſcheine be
deuten, die heute eingenommen, morgen bei den teuren Zeiten ſchon wieder hinaus
geflattert ſind. Das beſte Geſchäft bei ſolchen Anläſſen macht n

ie

der Hausbeſitzer,

ſondern der Altertumshändler, dem e
s mit ſtandhafter Überredungskunſt gelingt,

den Beſitzer mürbe zu machen. Mit ſtiller Wehmut ſieht man jetzt d
ie

kahlen
Stellen, wo früher ſchöner Figurenſchmuck ſtand. Zwar haben d

ie Unterlindener

6
. Das Andlau'ſche Haus in der Herrenſtraſe



meiner Anregung zufolge ſich ein neues
Muttergottesbild beſchafft, aber es iſt klar,

ſo begrüßenswert das a
n

ſich iſt, das alte

iſ
t

damit nicht erſetzt. Wir wollen hoffen,

daß pietätvoller Sinn uns vor weiteren

Verluſten bewahrt, und wir den kleinen

Reſt behalten, die Muttergottesbilder am
Arbeiter-Bildungsverein Cöwenſtraße 16,

am Hauſe Kaiſerſtraße 50, in der Inſel
und Marienſtraße, die Figuren des hl.
Mepomuk daſelbſt und weniges anderorts.

Wenn wir den alten Hausbau unſerer
Stadt betrachten, ſo dürfen wir den Holz
bau nicht vergeſſen, der zwar heutigen

Tages ſehr in den Hintergrund getreten

iſ
t,

im früheren Mittelalter aber faſt die
Regel bildete, im ſpäteren wenigſtens

noch häufig anzutreffen war. Sie alle

kennen die Münſterbauhütte, die heute

das in die Augen fallendſte Beiſpiel iſt.

Unſere Holzbaukunſt gehört der fränkiſchen

Bauweiſe an, wie wir ſi
e in den Ländern

am Rhein, in dem Main- und Tauber
grund und im Elſaß vorfinden. Wicht
weit von uns, bereits im hohen Schwarz
wald, beginnt das Gebiet des aleman

niſchen Hausbaues, um ganz Schwaben,

aber auch Bayern und ſelbſt einen Teil von Franken zu umfaſſen. Intereſſante
Beziehungen entſtehen in den Grenzgebieten, und auch hier in Freiburg werden

wir Durchkreuzungen beider Bauarten in alter Zeit vermuten dürfen. Der Unter
ſchied in den beiden Holzbauweiſen, zu denen ſich als dritte in den norddeutſchen

Cändern noch die ſächſiſche geſellt, beſteht in der Anordnung der Gebälke, deren
Kragung und vor allen Dingen in der Geſtaltung des Ständerwerkes der Gefache.

Ich kann hier nicht weiter darauf eingehen, da dies allein einen Vortragsabend
füllen würde. Genug, wir haben e

s hier mit der fränkiſchen Bauweiſe zu tun,

und zwar finden wir den Holzbau in der Regel auf ein- oder mehrſtöckigem

maſſiven Unterbau errichtet. So auf dem Münſterplatz a
n

der Ecke der Mün
ſterſtraße einſtöckig, ähnlich in der Mußmannſtraße, der Gerberau und anderwärts.

Einen mehrgeſchoſſigen Holzbau auf Steinunterbau ſehen wir Ecke Kaiſer- und
Bertholdſtraße beim Haus zum Freiburger. Die Holzbauten ſind jetzt meiſt überputzt,

das rührt aus der Zeit des Spätbarocks her, als man d
ie

Fenſterſtöcke in den

7
. Portal aus der Eiſenbahnſtraſe



Treppe im Hauſe Cöwenſtraſse 16("- -



9. Teil einer Stuckdecke, Cöwenſtrafe 16

Häuſern veränderte und in gleiche Achſen verteilte. Da wußte man mit dem

verbleibenden Ständerwerk nichts anderes anzufangen a
ls

e
s

zu verputzen. Sehr
berechtigt iſ

t ja wohl heutzutage der Wunſch, das alte Holzwerk wieder freizu
legen. Man ſieht das auch anderwärts vielfach durchgeführt; bei uns geſchah

e
s a
n

dem ſchon erwähnten Hauſe Ecke Münſterplatz und Münſterſtraße. Doch

iſ
t

dabei e
in Umſtand zu beachten: man muß d
ie Fenſter wieder in den alten

Zuſtand verſetzen können. Geht das nicht an, ſo läßt man beſſer d
ie Hand davon,

denn ſonſt entſtehen unerfreuliche Bilder. Jedenfalls iſ
t

der Rat eines erfahrenen

Baukünſtlers und Kenners in ſolchen Fällen unerläßlich. Möchte e
s gelingen,

mit der Zeit noch ein oder den anderen Zeugen alter Holzbaukunſt in verſtänd

nisvoller Weiſe freizulegen.

Wie geſagt, waren in d
e
r

frühmittelalterlichen Zeit d
ie Häuſer meiſt Holz

bauten. Getrennt waren ſi
e aber durch maſſive Brandmauern, die, in der älte

ſten Zeit vielfach in Feldſteinen errichtet, a
n

den Stirnen gequadert und mit
ſchrägem Anlauf, der Standſicherheit und Verſtrebung wegen, verſehen, meiſt viel
fache Bauweränderungen überſtanden haben z. B
.

am Haus zum Gauch, jetzt



Wagnerſche Buchhandlung. Dieſe Brandmauern nebſt den Kellern geben uns
häufig noch allein einen Anhalt über das frühere und urſprüngliche Ausſehen der
Häuſer. Wir können da o

ft feſtſtellen, wie heutige größere Häuſer, wie z. B
.

das Herderſche auf der Kaiſerſtraße oder das danebenliegende der A
.
E
.

G
.

früher

aus zwei kleineren beſtanden, wie ja überhaupt die Parzellierung innerhalb der
engen Mauerringe der Stadtbefeſtigung eine ſehr kleine und vielgeſtaltige war.

Sie wiſſen, meine Damen und Herren, daß bei uns d
ie alten Straßenzüge ein ſo einheit

liches und feſtumriſſenes Bild zeigen, und das rührt daher, daß die Häuſer durchweg
die Traufe nach der Straßenſeite zu gerichtet haben und a

n

den urſprünglich hoch

mit Staffeln über Dach geführten Brandgiebeln aneinandergereiht waren. Die

Urſache hiervon iſ
t

meines Erachtens die, daß d
ie Dächer urſprünglich mit Stroh

gedeckt waren und e
s daher der Feuerſicherheit wegen untunlich war, d
ie Giebel

nach der Straße und die Traufe nach kleinen zwiſchen den Häuſern befindlichen
Traufgäßchen zu richten. Es iſt nun ſehr zu bedauern, daß heute in mißverſtan

dener Weiſe die alten Straßenbilder durch Giebelbauten zerſtört werden. Ich will

d
ie Giebelbauten nicht durchweg verdammen. Es gibt Fälle, wo ſi
e durchaus

gerechtfertigt ſind: aber in der Herrenſtraße z. B
.

wäre e
s

eine Sünde, ein Giebel
haus zwiſchen die gemächlich aneinander gereihten Häuſer zu ſchieben, und das
gilt noch für manch andere Straße der Stadt. Wie einheitlich ſah noch bis vor
wenigen Jahrzehnten die Kaiſerſtraße aus! Kein vernünftiger Menſch, keine ver
nünftige Denkmalpflege wird Meubauten auch in den alten Stadtteilen ausſchließen

wollen. Das hieße Unvernünftiges erſtreben und dem Fortſchritt d
ie Tür ver

ſchließen. Aber verlangen kann man, daß ſich Neues harmoniſch einfüge und

daß e
s Rückſicht auf Vorhandenes und die Umgebung nehme, kurz daß ſich nicht

Individualismus und rückſichtsloſes Protzentum d
a

breit machen, wo liebes und

einfaches Alte dadurch geſchmälert und auf die Seite geſchoben wird. Ich werde
nachher a

n

Hand der Lichtbilder noch darauf zurückkommen.

Im Innern unſerer alten Häuſer treffen wir auf bemerkenswerte Stein- und
Holztreppen. Bis ins 17. Jahrhundert hinein war d

ie Wendeltreppe, d
ie Schnecke,

aus Stein oder Holz, die Treppe des großen und kleinen Bürgerhauſes. In ganz
kleinen Verhältniſſen fand ſich vielfach auch ein ſteiles geradläufiges Treppchen.

Ein Beiſpiel einer Schnecke in kleinem Hauſe finden Sie am Dienerhaus der
Sparkaſſe gegen den Kartoffelmarkt. Große Spindeltreppen haben wir außer a

n

unſeren großen öffentlichen Bauten wie Rathaus, Basler Hof, alte Univerſität
uſf. noch in manchem Privathaus, u

.

a
. im Hauſe Herder, im Haus zum Herzog

in der Salzſtraße und anderen Orte. Prächtige Holztreppen haben uns das

1
7
.

und 1
8
.

Jahrhundert hinterlaſſen. E
s

ſind leider ſchon eine ganze Anzahl davon
verſchwunden, ſo aus dem Hauſe zum Kind Jeſu, dem heutigen Ganterbräu,
und beim nicht tief genug zu beklagenden Abbruch des Kapferer'ſchen Hauſes Ecke

Kaiſer- und Salzſtraße. Hoffentlich beſchirmt uns e
in gütiges Geſchick den Reſt,

ſo im Arbeiterbildungsverein, im Kopf, im Feuerſteinſchen Hauſe in der Eiſen



bahnſtraße, im Hauſe der A. E. G. Kaiſerſtraße 44 und in vielen anderen Häuſern,
die ic

h Ihnen nicht alle aufzählen kann. Wie ſehr wir heutigen Tages in der
Baukultur hinter unſeren Voreltern zurückſtehen, zeigt gerade der Vergleich der

alten Treppen mit unſeren heutigen. Ein lehrreihes Beiſpiel bietet wieder das
Haus Kapferer Ecke Kaiſer- und Salzſtraße. -

Außer den Treppen ſind in vielen Häuſern bemerkenswerte, ja prächtige Stuck.

decken zu finden. Die ältere Holzdecke war hier meiſt ſehr einfach. Beiſpiele ſind

im Hauſe Krebs auf dem Münſterplatz, im großen Meyerhof in der Salzſtraße.
Dagegen weiſt d

ie

Stuckdecke aus dem 18. Jahrhundert eine große Mannigfaltig

keit auf. Tüchtige Stukkateure müſſen hier a
n

der Arbeit geweſen ſein, und

manch ſchlichtes Haus birgt da einen Reichtum, der ſich von außen nicht vermu

ten läßt. S
o

das Haus Kaiſerſtraße 5
0

mit flotten Rokoko-Decken, Löwenſtraße 16,

das ſchon genannte Haus zum Herzog, das Feuerſteinſche Haus, das Kageneck

ſche Haus in der Salzſtraße und viele andere.

Alter Hausrat, alte Familienbilder haben ſich in vielen Familien erhalten.
Leider iſ

t

auch d
a

der Anreiz, zu verkaufen, b
e
i

den gegenwärtigen hohen Preiſen
groß. Wer aber auf den Geldwert ſieht, ſollte erſt recht jetzt nicht verkaufen, denn

der Wert ſteigt noch weiter. Alter Hausrat wird immer ſeltener; Muſeen, Sammler

haben ſchon ſoviel aufgekauft, daß das, was noch in Privathand iſ
t,

naturgemäß

immer höheren Wert erhält. Und welche Poeſie, welche Behaglichkeit geht von

ſolch altem Familienbeſitz aus! Das ſind doch auch Werte, d
ie nicht außer Betracht

bleiben dürfen, namentlich nicht in unſerer Zeit.

Der alte Freiburger beſaß zu ſeiner Erholung vor den Toren der Stadt einen

Garten oder auch e
in

Rebſtück. Hier erbaute e
r

ſich e
in Gartenhaus, ein- oder

zweiſtöckig, in dem e
r

den Sonntag-Nachmittag oder den Abend a
n

ſchönen Sommer
tagen verbrachte. Solche Garten- und Weinberghäuschen ſind hier eine ganze Reihe

erhalten. So am Schloßberg, Stadtſtraße 2
,

im Anweſen der barmherzigen Schweſtern

a
n

der Sautierſtraße mehrere, ferner am Meiſenberg und anderen Ortes. Sehr
viele ſind verſchwunden, ſind der Stadterweiterung und dem Unverſtand der Villen
erbauer, d

ie mit den alten Häuschen im Garten nichts anzufangen wußten, zum
Opfer gefallen. Und doch gibts nichts Schöneres im Garten als ſolch ein altes
Häuschen, das als Teehaus oder Gartenhaus noch ſeinen Zweck erfüllen kann,

und das dem, der ſeine Sprache verſteht, in ſtillen träumeriſchen Stunden von der

Altvordern Freud und. Ceid zu erzählen weiß. – Wenn e
s hoch kam, ſo dehnte

vielleicht d
ie Familie einſtmals ihren ſonntäglichen Spaziergang bis zum „Schiff“

oder der „Stadt Wien“ aus, wo dann ſchön geſchmiedete Wirtshausſchilder zur

Einkehr einluden. Das Schild der „Stadt Wien“ wurde beim Neubau erhalten.

Leider beſitzen wir ſonſt nur weniges noch in unſerer Stadt, mehr in der Um
gebung; aber es wäre ſehr zu begrüßen, wenn d
ie alte Sitte wieder in Übung käme

und den Herren Gaſthofbeſitzern ſe
i

ſi
e hiermit wärmſtens ans Herz gelegt.



-

10. Haus Kapferer, Ecke Kaiſer- und Salzſtrafe (abgebrochen)

Mun wäre noch gar manches über die Erhaltung der Maturdenkmäler zu
ſagen; ſchon der alte Friedhof, der Kunſt und Natur in ſo harmoniſcher, reiz
voller Weiſe vereinigt, könnte einen Vortragsabend füllen. Ich muß mich auf
wenige Andeutungen beſchränken und möchte die Anregung ausſprechen, daß von

berufener Seite, vielleicht in etwas größerem Zuſammenhang, über die Matur
denkmale geredet wird.

Sie alle, meine Damen und Herren, wiſſen, daß unſere Stadt bis in unſere
Tage hinein inmitten von Rebbergen und Weingärten gelegen war. Der Schloß
berg beſitzt im Rebgut Schöneck noch einen ſtattlichen Reſt davon, und wie ſich
jetzt noch um Herdern d

ie Rebgärten hinziehen, ſo ehemals auch am Schloßberg

und rings um die Stadt. In den Reben ſtanden Aprikoſen- und Pfirſichbäume
und andere Obſtſorten, in den Gärten ſah man Mußbäume und Edelkaſtanien

neben Kirſch- und Pflaumenbäumen. Wie ſieht e
s nun heute damit aus? Die
Badiſche Heimat. 5–4 8



Rebberge ſind naturgemäß der Stadterweite
rung zum Opfer gefallen; da, wo das nicht

der Fall war, z. B. am Schloßberg, hat man
Anlagen angepflanzt, aber Sie finden dort

keinen der vorgenannten Bäume mehr, ſondern

in der Hauptſache Tannen und Birken, als

wenn wir auf dem Hochſchwarzwald in
1000 oder mehr Meter Höhe lebten. Dann

hat die Vorliebe für die Rot- und Weiß
tannen, d

ie Cärchen und Kiefern auf den

Villenbeſitzer abgefärbt, und ohne Sinn und

Verſtand hat er ſeinen Garten damit bevöl

kert und ihn mit Felsgrotten ausgeſtaltet.

Unſere Berge um d
ie Stadt waren ehemals

mit herrlichen Buchen- und Eichenwäldern
beſtanden; aber auch hier will mir ſcheinen,

daß die Tanne ſich ungebührlich viele Gebiete

erobert. So kann die Natur durch den Men
ſchen vollkommen umgeſtaltet werden, eine

Gegend, eine Candſchaft ein ganz anderes

Geſicht bekommen. Ich frage Sie, ſind wir
gegenüber den alten Zeiten hierin in der

Kultur vorangekommen, wenn wir ſtatt
Mußbäumen, Tännle und ſtatt Edelkaſtanien

Birkenpflanzen P Zum Cobe der Stadt ſe
i

geſagt, daß ſi
e a
n

der Winterer- und

Schöneckſtraße zum Teil Kaſtanien gepflanzt hat. Hierin, meine Damen und Herren,

können wir alle praktiſche Maturdenkmalpflege treiben, wenn wir in unſeren günſtigen
Cagen das pflanzen, was dorthin gehört. Daß wir daneben ſchöne alte Baumgruppen,

wie z. B
.

um das Heiligenſtandbild bei der Karthaus, die prächtigen alten Eichen auf

dem Stationswege nach St. Ottilien, vor dem Kinderſoolbad in der Turnſeeſtraße,

bei dem Kreuz in Günterstal und anderen Ortes ſchonen, iſt wohl ſelbſtverſtändlich.

Ceider hat man vor dem Kreuz in Günterstal einen Platz angelegt, als wenn man

dort größere Volksverſammlungen unter freiem Himmel abzuhalten gedenke und damit

den genius loci arg mißhandelt, und daß man das Kreuz, welches uns a
n

der

Straße nach Cehen a
n

des Metzgers Hauri Heldentat und a
n

den Tod Konrads

von Lichtenberg erinnert, in eine Art Kapelle geſtellt und damit die feine Silhuette
des alten Baumes zerſtört hat, iſ

t

auch ein Fall, um den ſich die Bürger hätten
kümmern ſollen.

Schwer bedroht bei der Kohlennot iſ
t

ſo mancher ſchöne Baum in Privat
beſitz. Allenthalben ſieht man in den Gärten Holzfällen. Solange man ſich mit
dem Miederlegen von Tannen begnügen würde, wäre nichts dagegen zu ſagen;

11. Madonna im Giebel des Hauſes
CSwenſtraſſe 1

6
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aber man hat ſchon recht wertvolle Bäume geſchla

gen, z. B. die alte Weide Rempartſtraße, die Douglas

Fichte in der Penſion Knab u. a. Hoffentlich bleibt

uns der prächtige alte Weidenbaum in dem
Schinzinger Erben-Anweſen zwiſchen Mozartſtraße

und Cängenhardweg erhalten, ferner die alte Weide

an der Ziegelei an der Wintererſtraße, d
ie aller

dings eine 5angenverſtrebung d
e
r

Üſte erhalten

müßte. Auf ein feines Naturdenkmal will ic
h

zum

Schluſſe meiner Ausführungen noch hinweiſen, das

iſ
t

die Baumgruppe mit dazwiſchenliegendem Brun
nen oberhalb der Wintererſtraße vor dem Anweſen

Dr. Hoek. Ganz italiſch-ſüdlich mutet einen d
ie

Gruppe an. Daß ſi
e

noch erhalten iſt, haben wir
nur dem Umſtand zu verdanken, daß der dort

geplante Meubau infolge der Teuerung nicht gebaut

wurde. Ich meine, es ſollte ſich ermöglichen laſſen,
dieſes einzigartige Denkmal auch b

e
i

Überbauung

des Platzes zu erhalten, und ic
h

lege dem Herrn

Konſervator auch dies ans Herz mit der Bitte,

e
in

wachſames Auge darauf zu haben. Andere

Maturdenkmale in Freiburg und nächſter Umgebung

ſind das Mösle, die Wetterbuchen auf dem Kyb
felſen, d

ie hundertjährige Weißtanne im Moos
wald, die Alexandereiche daſelbſt, die große Eiche

zwiſchen Cehen und Umkirch, die Weidbuchen auf

dem Schauinsland, d
ie Kenkbuche bei Cangackern,

Präſidentenlaube im Wildtal, die Edelkaſtanien dort,

die Linden und Kaſtanien auf dem Corettoberg,

der Efeu in Günterstal u. a. m.

Zum Schluſſe noch ein paar Worte, meine

Damen und Herren! Ich habe Ihnen b
e
i

meiner Führung durch d
ie Denkmäler,

d
ie der bürgerlichen Pflege und ihrem Schutz anheimgegeben ſind, eine Anzahl

Beiſpiele vorgeführt, b
e
i

denen mit dem nötigen Verſtändnis Schlimmes hätte ver.

hütet und Beſſeres hätte erhalten oder ausgeführt werden können. Niemand, auch

der größte Altertumsfreund nicht, kann vernünftiger Weiſe verlangen, daß Fortſchritt

und Verkehr vor Dingen Halt machen ſollen, d
ie ihr Daſein und ihren Zweck erfüllt

haben. Verlangen aber muß man, daß ſich Meues dem Beſtehenden harmoniſch ein
gliedere, daß Veränderungen a

n liebgewordenem Alten oder gar an altem Kulturgut

mit Verſtändnis und Rückſicht vorgenommen werden. Wir haben die Pflicht, unſern

Kindern und Enkeln alte Kultur zu vermitteln, und hier kann jeder von Ihnen mit

12. Madonna vor einem Hauſe
an der „Inſel“
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arbeiten. Wer an Altes d

ie Hand legen muß, der hole ſich ſachverſtändigen Rat beim

ſtädtiſchen Konſervator und wende ſich a
n

unterrichtete Fachleute. Er vertraue nicht
allein auf ſein eigenes Urteil, er tut das ja auch nicht, wenn er nur den kleinſten Rechts

ſtreit zu führen gezwungen iſt, bei dem weit weniger auf dem Spiel ſteht. Halten Sie

alten Familien- und Kunſtbeſitz auch in unſeren ſchlimmen Zeiten beiſammen und

widerſtehen Sie den Cockungen gewinnſüchtiger Händler. Und dann noch eines, bei

dem jeder mithelfen kann: Bei der Benutzung alter und wertvoller neuer Bauten und
Denkmale befleißigen Sie ſich der nötigen Schonung und halten Sie andere, beſonders

die heranwachſende Jugend, dazu an. Treten Sie der Zerſtörungswut, der Unacht
ſamkeit entgegen. Es iſt oft erſchreckend, wie nachläſſig, wie unachtſam die Menſchen
mit dem, was ihnen nicht gehört, umgehen. Die Ceute betreten ein fremdes Gebäude

z. B
.

die Sparkaſſe, und gehen mit den wertvollen Türen um, als wenn ſi
e Granit

und Eiſen vor ſich hätten, ſo roh und rückſichtslos. Die Schuljugend übt ſich

überall im Zerſchlagen und Zerſtören. Das war zu keiner Zeit ſo
.

Unſere Alt
vordern hätten uns nichts vererben können, wären ſi

e nicht pietätvoller geweſen

wie wir, und ſelbſt Gegenſtände, die den 50jährigen Krieg überdauert haben,

ſehen oft beſſer aus als ſolche, die in unſerer Zeit einige Jahre in Gebrauch

waren. Glauben Sie nicht, daß ic
h

übertreibe. Mir blutet o
ft das Herz, wenn

ic
h

d
ie ſträfliche Unachtſamkeit wahrnehme. Achten Sie einmal darauf, und Sie

werden mir Recht geben. Und

beſonders a
n

d
ie

Herren Lehrer

Schule der Jugend die Liebe
und neuem Kulturgut ein
Eltern, ſie hierin in häuslicher

ich wende mich d
a

noch ganz

mit der Bitte, auch in der

und die Achtung vor altem
zupflanzen, und a
n

d
ie

Unterweiſung zu unterſtützen.
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Freißurger (Mundart
Von Dr. phil. Oskar Haffner.

Äibt es überhaupt noch eine eigentliche Freiburger Mundart mit einem

H

ih
r eigentümlichen Wortſchatz, daß e
s

ſich lohnt, aus Anlaß des 800
SÄjährigen Beſtehens der Stadt auch ih

r

e
in

Plätzchen in der Reihe der
Feſtbetrachtungen zu widmen? Hat doch vor nahezu hundert Jahren der ver
dienſtvolle Geſchichtsſchreiber unſerer Stadt, Heinrich Schreiber, in dem von ihm
verfaßten Führer d

ie Bemerkung gemacht, der lebhafte Verkehr mit Fremden

und mit den höheren Ständen ſowie die Annäherung a
n

die mitteldeutſchen Cand
ſchaften habe d

ie hieſige Mundart ſchon ſehr abgeſchliffen und in demſelben Maße,

wie ſi
e ärmer wurde, auch weicher und verſtändiger gemacht. Und dabei weiß

Schreiber eine große Reihe für Freiburg eigentümlicher Wörter, von denen die

Mehrzahl heute nicht mehr bekannt iſ
t. Auch gibt es keinen eigentlichen Frei

burger Cokaldichter wie in Karlsruhe oder Mannheim, wenngleich in Freiburgs

Mauern mehrere recht beachtenswerte Mundartendichter wohnen und uns ſchon

mit manch ſchöner Gabe beſchert haben. Ebenſo fehlt in Freiburg ein Madler,

der wie in Heidelberg ſeine unſichtbare Hand ſchützend über der heimiſchen Mund
art hält.

Wenn Schreiber ſchon 1825 meint, damals vielleicht doch noch nicht ganz

mit Recht, daß eine eigentliche Volksſprache bei dem außerordentlichen Wechſel

der Einwohner und bei dem ſteten Zufluß von außen nicht hätte aufkommen
können, ſo iſ

t

dies natürlich jetzt noch viel mehr der Fall. Damals eine Stadt

von 1
5 000 Einwohnern mit kaum 600 Studenten, heute a
n

die 90 000 Ein
wohnern mit etwa der ſechsfachen Zahl Studenten, von denen im Gegenſatz zu

1825 ein beträchtlicher Teil aus Morddeutſchland ſtammt, wie auch aus dem Morden
unſeres Vaterlands viele ſich Freiburg als Ruhe- und Altersſitz gewählt haben.

Und doch hat ſich d
ie Freiburger Mundart erhalten, wenn ſi
e

ſich auch aus

dem Lärm der Stadt in die Dorfgaſſen der Vororte geflüchtet hat. Hier kann

man noch eine echte alemanniſche Mundart hören, wie man ſi
e bis in die letzten
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Jahre auch wohl in den trauten Weinſtuben vernahm, wo der biedere Handwerker
ſein Schöppchen trank. -

In der Lokalpoſſe iſ
t

ſi
e hier in den letzten Jahrzehnten mit großem Erfolg

verwendet worden und in den Geſprächen der beiden „Herdemer“ Urbe und
Remigi haben ſi

e großen Beifall erzielt. Einzelnes davon iſt im Druck feſtgehalten

worden. Eine zweite Quelle für d
ie Kenntnis der Freiburger Mundart floß bis

vor etwa fünfzehn Jahren. Im damaligen „Freiburger Pfennigblatt“ erſchien
eine Reihe von Jahren hindurch wöchentlich „D'Freiburger Stadt bas“,
worin d

ie „Cene Freimaul, priv. Stadtbas“, meiſt heitere Ereigniſſe aus Stadt

und Umgebung in heimiſcher Mundart mit ſatiriſchem Freimut erzählte und d
ie

Fehler und Schwächen des lieben Mitmenſchen in mehr oder weniger urwüchſiger

Weiſe ans Licht zog und dem Gelächter preisgab.

Von dieſer Mundart, über ihre Stellung in der Reihe ihrer Schweſtern, ihre

Caut und Formenlehre ſowie über ihren Wortſchatz einiges mitzuteilen ſoll hier
verſucht werden. Keineswegs wird dabei Vollſtändigkeit erſtrebt, ſondern e

s ſollen

nur einige Züge hervorgehoben werden. Auch möge darauf hingewieſen ſein, daß
jede Stadtmundart bei der gemiſchten und wechſelnden Bevölkerung nicht leicht zu

faſſen iſt.
-

Die Mundart Freiburgs iſt das Alemanniſche, im großen ganzen d
ie Sprache

Hebels, der zuerſt dieſe Mundart einem weiten Kreiſe vertraut gemacht hat. Doch
bewegt ſich d

ie Freiburger Mundartendichtung, wenn man von einer ſolchen ſprechen

darf, mehr im Alltäglichen, ſie iſ
t

nicht gemütvoll ſinnend, wie beim Altmeiſter der

heimiſchen Mundartendichtung, ſondern geräuſchvoller, hat Freude a
n ſpäßigen Ein

fällen und macht ſich gerne über den lieben Mächſten in harmloſer, wenn auch

manchmal derber Weiſe, luſtig.

Freiburg gehört ſprachlich zum Gebiet des Wiederalemanniſchen, während
Hebel hochalemanniſch ſchrieb. Der Hauptunterſchied beider Mundarten liegt be
kanntlich darin, daß der Hochalemanne das k im Anlaut wie hartes hinteres ch
(wie in bach) ſpricht, während der Wiederalemanne k hat. Doch geht d

ie Grenze

nicht weit ſüdlich von Freiburg hindurch. In Ceutersberg, das vom Vorort Has
lach etwa eine Stunde entfernt iſt, ſagt man ſchon chind ſtatt Kind. Ebenſo

haben d
ie Freiburger Urkunden bis etwa zum Jahre 1270 das anlautende ch,

was als e
in Beweis dafür angeſehen werden darf, daß Freiburg bis zu dieſer

Zeit im hochalemanniſchen Gebiet lag.

Bis um d
ie Wende zum 16. Jahrhundert war das Alemanniſche die allge

meine Schrift- und Verkehrsſprache. Bis dahin ſind alle Urkunden und amtlichen
Schreiben, d

ie von Freiburg ausgingen, im alten mittelhochdeutſchen Cautſtand
geſchrieben, und der berühmte Rechtsgelehrte Ulrich 5aſius hat das Freiburger
Stadtrecht in dieſer Sprache verfaßt. Sie deckte ſich im weſentlichen mit der Sprache,

die wir heute mittelhochdeutſch nennen. Und wenn berichtet wird, der Humaniſt

und Lehrer a
n

der Freiburger Hochſchule Glare an us, habe ſeine Horazvorleſung



in deutſcher Sprache gehalten, ſo tat er dies wohl alemanniſch, wie er auch ſeine

Briefe in der heimiſchen Sprache ſchrieb. Ein Hauptunterſchied gegen das Meu
hochdeutſche beſteht bekanntlich darin, daß d

ie langen Laute , ü
,
ü noch nicht

diphthongiert, alſo noch nicht zu e
i,

a
u

und ä
u geworden ſind, alſo min – mein,

hüs – haus, hüser – häuser. Anderſeits finden wir im Mittelhochdeutſchen noch
Diphthonge, wo ſi

e im Meuhochdeutſchen verſchwunden ſind. So ſagte man im

Mittelhochdeutſchen liéb (i + e) alſo zwei Caute, dann fuoß, müëssen, wo wir
jetzt nur einen Caut haben. Dieſen alten Cautſtand finden wir noch heute in der
Freiburger Mundart. Dabei erkennt man auch, wie verfehlt e

s iſ
t,

die Mund
art als Verſtümmelung unſerer Schriftſprache anzuſehen, als o

b

ſi
e nur ein ver

derbtes Hochdeutſch, ein Miſchmaſch und Durcheinander ſei. S
o

heißt e
s in der

hieſigen hus aber laufen, wit aber breit, fraid (Freude) aber fründ (Freund),

w
o

das Hochdeutſche immer nur einen Caut hat. Vergleichen wir aber damit den
Lautſtand im Mittelhochdeutſchen, ſo zeigt ſich, daß dieſe Verſchiedenheit ihre volle

. Berechtigung hat. Unſere Mundart ſetzt alſo mit ihrer ſcheinbaren Unregelmäßig

keit nur eine urſprüngliche Trennung fort, d
ie unſere Schriftſprache verwiſcht hat

und hängt treuer am Alten als die Sprache der Gebildeten. So dient alſo die

Kenntnis der Mundart zum geſchichtlichen Verſtändnis unſerer Mutterſprache.

In ſeiner Doktorarbeit hat der Schreiber dieſes gezeigt, wie ſich in Freiburg
im Laufe des 16. Jahrhunderts das Meuhochdeutſche nach und nach durchgeſetzt

hat, während in der Druckſprache der Sieg des Neuen ſchon um 1520 entſchieden

iſt. Eine Schulordnung aus der Mitte des Jahrhunderts hat ganz d
ie

neue Schrift
ſprache, und Sebaſtian Helber, der von etwa 580–1597 das Guldenſchreiber
und Schulmeiſteramt, das unter ſtädtiſcher Leitung ſtand, verwaltete, hat ein deutſches

Syllabierbüchlein geſchrieben, aus dem hervorgeht, daß gegen das Ende des Jahr
hunderts das Schickſal der alemanniſchen Sprache als Schriftſprache endgültig be
ſiegelt war. Aber wohlgemerkt nur als Schriftſprache. Der Freiburger Bürger

ſprach damals noch in der Umgangsſprache ſein altes Alemanniſch, wie e
s

heute

noch der Basler oder Berner tut. Die Schriftſprache war zunächſt eben nur eine
geſchriebene Sprache; ſi

e war eine Sprache auf dem Papier, eine tote Sprache.

Auch war d
e
r

Übergang zum Meuhochdeutſchen mit erheblichen Schwierigkeiten

verbunden, denn d
ie hieſige Mundart unterſcheidet ſich von der Schriftſprache

beinahe in jedem Wort, und das Alemanniſche hat ſo viel Worte mit eigenen

Cauten, die nicht in di
e

Schriftſprache hineinpaſſen. Es wäre daher verwunderlich,
wenn der einfache Bürger von einem Jahr zum andern ſeine gewohnte Sprech
weiſe abgelegt und hochdeutſch mit Seinesgleichen geſprochen hätte. Moch lange

zeigte ſich die Mundart viel deutlicher und ſtärker. Durch das ganze 18. Jahr.
hundert hat man ſich überall im Badenerland um d

ie ſprachliche Frage ſehr be
müht; e

s gab Kämpfe und erbitterte Gegenſätze. Freiburg nun hat den end
gültigen Wandel zu den klaſſiſchen Formen, wie ſi
e

d
ie Literatur damals verlangte,

in den achtziger Jahren durchgemacht.
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Zur allgemeinen Kennzeichnung der Freiburger Mundart ſei, bevor wir auf

das einzelne übergehen, eine Bemerkung Schreibers wiedergegeben: „Aus freier
Bruſt, lebhaft, kräftigend, nicht ohne Wohllaut, drückt das Volk ſeine Gedanken
aus, gleich fern von dem Wäſeln der Schwaben, dem Singen der Öſterreicher und

dem Jüdeln der Pfälzer. Auch von der Gewohnheit der nächſten Bewohner des

flachen Landes, das tiefe e bis zum a zu ſenken, hält ſich der Freiburger frei.

Er ſelbſt ſpottet darüber, wenn der Hochberger den Nebel wie Nabel und e
in

ſeeliges Ende wie a saligs and hervortönen läßt.“

-

Wie ſchon oben bemerkt, darf man die von der Schriftſprache abweichenden

Formen nicht als etwas Entartetes anſehen, ſondern d
ie Mundart hat einfach d
ie

Cautgeſtaltung gewahrt, d
ie im Mittelhochdeutſchen galt. Dies iſ
t

beſonders

bei zwei Lauterſcheinungen der Fall, durch d
ie ſich d
ie Freiburger Mundart von der

heutigen Sprechweiſe der Gemeinſprache der Gebildeten unterſcheidet und d
ie zu

nächſt in di
e Augen fallen. E
s
iſ
t

dies d
ie Beibehaltung d
e
r

alten langen Vokale

i, u
,

ü
,

wo das Meuhochdeutſche dafür e
i, au, eu (äu) hat. Dann die Beibehal

tung der mittelhochdeutſchen Doppellaute ié
,

u
o

als ié und ue, wo jetzt im

Schriftdeutſchen ein einfacher Caut geſprochen wird. Daß d
ie Freiburger Kanzlei

und Schriftſprache ſich ſchon im 16. Jahrhundert zur Diphthongierung be
quemt hat, iſ

t

bereits oben bemerkt. In de
r

Mundart aber ſagt man noch heute min

(mein) hüs (Haus), hüser (Häuſer), dir (teuer). An das letzte Wort anknüpfend,

ſe
i

hier gleich auf d
ie ſprachliche Erſcheinung der Entrundung von ö
,

ü
,

e
u auf

merkſam gemacht. Vielleicht aus Bequemlichkeit rundet man in der Mundart d
ie

Lippen nicht mehr und ſpricht e
, i, a
i

ſtatt ö
,

ü
, eu; ſo ſagt man bès (böſe),

dèchtere (Töchtern), wirfel (Würfel), fraid (Freude), aigli (Üuglein). Zur Diph
thongierung ſe

i

noch bemerkt, daß im Auslaut und nach Vokalen auch d
ie Mund

art den Doppellaut hat, ſo z. B
. drei, was ſowohl das Zahlwort als auch treu

bedeuten kann, dann in Wörtern wie baue, neis (neues), eich, wo mittelhochdeutſch

nach dem Vokal ein w ſtand. Anderſeits heißt e
s in der Herderner Mundart

knei (Knie) kneie (knieen), wo man im nahen St. Georgen kni ſagt.

4 Die zwei Vokale werden noch geſprochen wie im Mittelhochdeutſchen bei ie
,

ſo biër, liécht (Licht), diène; mittelhochdeutſch u
o

iſ
t

zu u
e geworden, ſo bluem

(Blume), guet (gut), luege (ſ
o

viel als ſehen); dann ü
e

durch Entrundung zu ie
,

ſo biëcher (Bücher), briëder (Brüder), kiël (kühl), miësse (müſſen).

Weiter entſpricht neuhochdeutſchem langem a ein langes o
,

ſo hör (Haar),

frög (Frage), röde (raten); dann das o einem u
,

beſonders nach w und vor m

und n
,

ſo e wuchener drei (drei Wochen), drumle (trommeln), dundere (donnern).

a wurde vor sch manchmal zu ä
,

ſo fläsche (Flaſche), äsche (Aſche), wäsche

(waſchen). Dann hat d
ie Mundart vor ch und Konſonant gedehnt, ſo

drächt (Tracht), gicht, kärte, bürscht (Burſche), würscht, wirscht (pl.); doch
gibt es auch Ausnahmen, ſo burg, kurz. Gekürzt dagegen wird im Gegenſatz
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zur Schriftſprache vor -t und -ß, ſo in zitt (Zeit), lutt (laut), grutt (Kraut), fliß
(Fleiß), wiß (weiß).
Kein Umlaut beſteht im Gegenſatz zum Meuhochdeutſchen bei bruck

(Brücke), schtuck (Stück), dagegen findet ſich b
e
i

der Pluralbildung Umlaut, wo

ihn d
ie Schriftſprache nicht hat, ſo d'hünd (die Hunde), d'fähne (die Fahnen),

d'wäge (die Wagen).
-

In der Machſilbe fällt b
e
i

Haupt- und Beiwörtern das e weg: frög (Frage),

e dir reis (eine teuere Reiſe). Ebenſo das Endungs -n balke (Balken), rege
(Regen). Dasſelbe findet ſich auch beim Zeitwort: i komm, mer komme, er

isch komme.

Bei den Endungen verwandelt ſich -el in -le, ſo amsle (Amſel), kugle (Kugel);

das Suffix -lein wird zu -li, ſo ringli, biénli; -heit wird zu -et, wohret (Wahrheit),

kranket (Krankheit); -ung zu -ik, ſo zittik (Zeitung), rechnik (Rechnung). Be
merkenswert iſ

t

d
ie Endung -is, brotis (Gebratenes), 1èrerlis mache (Lehrer ſpielen).

Erhalten hat ſich das Althochdeutſche Endungs-i in dicki (Dicke), héchi (Höhe),

witti (Weite), dann ſteht ein i öfters bei Beiwörtern und bei Zeitbeſtimmungen,

e großifraid (eine große Freude), um achti (um acht Uhr), dann b
e
i

den Pro
nominaladverbia abi, ufi, ini, usi.

Bei den Vorſilben wird a
n

und ein zu à und i, ſo àfange, imache. Die

Vorſilbe ge beim Participium Perfekt fällt weg, ſo bisse (gebiſſen, denkt (ge

dacht), geh- wird in de
r

Mundart zu gehauchtem k: khalt (Gehalt), kholt (geholt). c.

Bei dem Konſon antismus zeigt die Mundart die Erſcheinung des
Schlaffen, indem d

ie harten (ſtimmloſen) Verſchlußlaute ſo ſchwach hervorgebracht

werden, daß ſi
e

ſich von g
,

d
,
k nicht unterſcheiden, ſo b im Anlaut und Inlaut

als b
,

bech (Pech), babir (Papier), t wird außen im Auslaut zu d
,

dal (Cal),

rider (Reiter). k wird nur im Inlaut und im Anlaut vor Konſonanten erweicht.
hoge (Haken), glé (Klee); kk wird gg, agger (Acker), bagge (Backen). Bei st und

sp iſ
t

d
ie Entwicklung bei der Ausſprache über das Meuhochdeutſche hinaus

geſchritten und e
s wird hier schd und schb geſprochen, ſo schdei (Stein), schbare

(ſparen), laschd (Caſt); einem h zwiſchen Vokalen entſpricht einem j, manchmal auch
einem ch, maije (mähen), blieje (blühen), hècher (höher), nêche (Mähe); ebenſo

wird hochdeutſches b zwiſchen Vokalen wie w geſprochen: awer (aber), gawle
(Gabel), dann in halwer (halben).

- -

Eine weitere Erſcheinung in der Mundart iſt di
e Angleichung zweier Konſo

nanten, ſo weller (welcher), seller aus ſelber, dann e
r

sott (ſollte), e
r wott (wollte).

Dahin gehören auch die Zuſammenziehungen zweier Wörter, ſo wemme = wenn
man, amme = an einem und imme = in einem; ferner gitter = gibt e

r,

hemmer = haben wir, wemmer = wollen wir, zuêeich = zu euch, i hanem

= ich habe ihm.
Was die Wort biegung anbelangt, ſo wurde ſchon auf den Umlaut in

der Mehrzahl hingewieſen, wo ihn die neuhochdeutſche Schriftſprache nicht kennt.
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Es geſchieht dies wohl auch zur Unterſcheidung von der Einzahl, d

ie ohne Umlaut

in der Mundart wie die Mehrzahl lauten würde. Bei der Mehrzahlendung -er,

die im Meuhochdeutſchen viel häufiger iſ
t

als im Mittelhochdeutſchen, iſ
t

die Mund
art noch weiter gegangen, ſo ſagt man die hemder, die hefter, die better, die

schdicker (Stücke). Beim Zeitwort verläuft d
ie Grenze zwiſchen ſtarker und ſchwacher

Abwandlung anders als in der Schriftſprache; e
s ſe
i

nur an di
e

Formen glitte
(geläutet) und bolle (gebellt) erinnert. Wie bei vielen anderen Mundarten, ſo

fehlt auch in der Freiburger Mundart d
ie

erzählende Vergangenheitsform: e
r

isch

kumme (nie: e
r

kam). Ebenſo fehlt ja auch in der Deklination der Genitiv und
wird durch von erſetzt, ſo z. B

.

d
r rock vom vatter, aber ebenſo häufig im

vatter sei rock. Beachtenswert iſ
t auch, daß in der Herderner Mundart das

Zahlwort zwei in den drei Geſchlechtern noch verſchieden wie im Mittelhochdeutſchen
lautet. Es heißt zwé männer, zwó wiber und zwei kinder. Ebenſo wird bei

zu als Adverb und Präpoſition noch wie im Alt- und Mittelhochdeutſchen ein
Unterſchied gemacht, d

e dir (Tür) isch zue (Adverb), aber des isch z'vil. Beim
Zeitwort iſ

t

in der erſten Perſon der Einzahl der Vokal der gleiche wie in der
zweiten und dritten Perſon, wo in der Schriftſprache verſchiedene Caute ſtehen, ſo

i gib (ich gebe), i nimm (ich nehme). -

Bei der Syntar ſe
i

vor allem auf den in der Schule o
ft

ſchwer zu be
kämpfenden Freiburger Akkuſativ aufmerkſam gemacht, das heißt auf d

ie

ſprachliche Erſcheinung, daß der Wominativ anſtatt des Akkuſativs geſetzt wird:

ich hab der Turm gesehen, ſagt der Knabe auch in der Schule. Dieſe Sprech

weiſe, d
ie Freiburg übrigens mit vielen andern rheiniſchen Mundarten teilt, reicht

bis in di
e

oberſten Klaſſen der Mittelſchulen, und bei uns Primanern hatte ſeiner

zeit b
e
i

dem Vergehen e
in urwüchſiger Profeſſor ſtets d
ie

derbe Frage bereit: Hat
die S . . der Käs gfresse?

-

Was jede deutſche Mundart am augenfälligſten von der Schriftſprache unter
ſcheidet, iſ

t

der ihr eigene Wortſchatz. Iſt er einerſeits auf manchen Gebieten,
auf dem die Rede der Gebildeten einen großen Reichtum entfaltet, ſchwach ver
treten, ſo zeigt doch die Mundart anderſeits eine große Fülle von Wörtern im

Bereiche alles deſſen, womit man ſich oft abgibt und was ſichtbar vor Augen

liegt. Unerſchöpflich iſ
t

beſonders d
ie Fülle von Wörtern, mit denen körperliche

Bewegungen und Verrichtungen bezeichnet werden. Mit vollem Recht meint Schreiber
von der Freiburger Mundart: „Kaum iſ

t

eine Mundart ſo reich a
n Ausdrücken,

um die einzelnen Schattierungen der Begriffe zu bezeichnen. Wicht ſelten zählt ſi
e

d
a

eine Reihe von Wörtern, wo ſich die Schriftſprache mit mühſamen Umſchrei
bungen aushilft und doch nicht ſo vollkommen bezeichnet.“ Wenn ſi

e auch viele

kernige Ausdrücke verloren habe, ſo ſeien ihr doch eine Reihe von Wörtern übrig

geblieben, d
ie ihren echt alemanniſchen Urſprung beglaubigen, heißt e
s a
n

einer

andern Stelle. Öfters findet man noch ſolche Worte, mit denen die Mundart altes
Sprachgut aus dem Alt- und Mittelhochdeutſchen treu bewahrt. U
.

a
.

nennt
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Schreiber d

ie Wörter gattig (artig) und anheimelen, d
ie e
r für würdig findet, in

die Schriftſprache eingereiht zu werden.

Im allgemeinen hat auch unſere Mundart wie viele andern d
ie Neigung

ſtark aufzutragen und zu vergröbern, aber ihre Ausdrucksweiſe iſ
t

auch anſchau

licher und greifbarer als die Schriftſprache.

Was d
ie Wortbildung anbelangt, ſo ſe
i

zunächſt beim Zeitwort auf d
ie

Endung -l
e

(n
)

aufmerkſam gemacht. E
s

wird damit o
ft

eine Wiederholung

mit dem Mebenſinn des Kleinlichen und Ungeordneten angedeutet, ſo wattle (gehen,

ab- oder heimzottle (weg- und heimgehen), gigele (ſehen), prägle, (braten), maule
(reden), bamble (hängen), schtrampfle, wickle (eſſen), schnarchle (ſchnarchen),

krebsle (kriechen), bruttle (brummen), verkreible (verkratzen) brummle (brummen),

verwitschle (erraten), nabhagle (herunterſtürzen), hurnigle (ſchloßen). Einen ähn
lichen Sinn haben öfters d

ie Wörter mit -re (e), ſo erlickere (erſpähen),

fuddere (ſchelten), lättere (zahlen), rumdoktere (probieren).

Eine weitere Eigentümlichkeit iſ
t die, daß d
ie Freiburger Mundart wie über

haupt das Alemanniſche die Präfire zer- und er- nicht kennt und durch ver
erſetzt, ſo verrisse (zerreißen), verkaue, versüfe (erſaufen), verkälte, verzähle.

Wie d
ie Mundart beſtrebt iſ
t,

den Ausdruck möglichſt anſchaulich und greif

bar zu geſtalten, zeigt ſich beſonders bei der Steigerung. Oft wird, wo die
Schriftſprache „ſehr“ ſetzt, der Ausdruck meineidig oder fürchtig (fürchterlich)
gebraucht: 'sisch hüt meineidig kalt. Andere Steigerungen ſind: malefizkaib,

ase warm, griddlich voll, Kaibeburscht, gullerrot (guller = Hahn) mortsgickel
(etwa wie Mordsſtolz), pflutternäß, gaisgichter.

-

Für den Unterſchied der Wort bedeutung führt Schreiber an, daß bereits

im Sinne von beinahe gebraucht wird und auslassen für loslaſſen. Weiter bemerkt

er: „der Unterſchied, daß schmecken für riechen und koſten zugleich gelten muß,

hat oft den ſcherzhaften Vorwurf erzeugt, daß der Oberdeutſche eigentlich nur vier
Sinne hat.“ Dann wird als oder echt herderniſch allig in der Bedeutung „in der
Regel“ oder „bisweilen“ gebraucht. Das Adverb halt das urſprünglich eine Stei
gerung ausdrückte, ſchwächt jetzt wie ſonſt auch in der Freiburger Mundart ab.
'sisch halte dübel oder e daudle (Bezeichnung für einen männlichen oder weib
lichen ſchwachſinnigen Menſchen). Ebenſo kann man wohl auch Bigoscht oder

b
i gellt für Bei Gott! und Herr Jeses für Jeſus als eine Abſchwächung betrachten.

Daß in unſerm mundartlichen Wortſchatz viele Wörter der Schriftſprache und

dies auch auf Gebieten, die dem Volke naheliegen, fehlen, darauf hat ſchon A
.

Götze

in ſeinen „Lücken im niederalemanniſchen Sprachſchatz“ (vergl. Feſtſchrift der 15. Haupt
verſammlung des Allg. Deutſchen Sprachvereins, dargebracht vom Zweigverein Frei
burg im Breisgau S

. 159–158) aufmerkſam gemacht. Ein Teil davon ſe
i

hier

beiſpielsweiſe wiedergegeben und zugleich der hieſige mundartliche Ausdruck hinzu
gefügt. Arzt – dokter, betrunken – bsoffe, Erde – grund oder boden, fühlen –

spire, Getreide – frucht, Hügel – bergli, irr – verruckt, Kahn – schiffli,
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kehren – schweife, lieben– gern haben, Mund – mul, Mut– kuråsch, öffnen –
ufmache, Peitſche – geisle, Pferd – gaul oder roß, plötzlich – eisgangs oder
uf eismol, Schulter – achsle, Stecknadel – güfe, Topf – hafe, Trunkenbold –
versoffner Kerli. -

Mit dem eigentlichen Freiburger Wortſchatz iſt es, wenn man Schreiber glauben
wollte, recht ſchlecht beſtellt. „Kaum ein Dutzend Wörter wird man als echt frei
burgeriſch anerkennen wollen“, ſchreibt er und führt d

ie Wörter kampel (Kamm),

nint (nichts), funst (Fauſt) und maskere (Maske) an. Daß aber dem nicht ſo iſt,

das zeigt heute ein Blick in das Büchlein „Die beiden Herderner“ und auch Schreiber

ſelbſt ſtraft ſich Lügen, denn e
r

ſelbſt führt im gleichen Aufſatz eine Menge Zeit
wörter an, denen man auf den erſten Blick anſieht, daß ſi

e

echt bodenſtändig ſind

und einen großen Teil davon kann man heute noch hören. Es ſind dies Wörter,
die Schattierungen einzelner ſo oft gebrauchten Begriffe bezeichnen. So für reden:
zispere, mungle, muttere, brutle, bable, schneppere, schnättere, räffle, rätsche,

dätsche, klatsche, hasple, waschle, runge. Für weinen: schluchze, briegge,

greine, pflenne, plärre, kraie, hüle. Für gehen: düsele, täppele, träppele, tschun
gele, trample, lätsche, lampe. Für hören: losen, lustere, lure. Weitere Wörter

ähnlicher Bedeutung, d
ie in der heutigen Freiburger Mundart vorkommen, ſind:

dissele (leis reden), maule (reden), verlickere (erſpähen), galöppere (rennen), wattle
(gehen) und schpicke (ſchauen). Dann teilt noch Schreiber zwei recht bezeichnende,

treffenden, altertümliche Ausdrücke mit: manne und wibe einen Mann oder eine Frau
zur Heirat nehmen.

-

Es mögen nun noch manche andere Zeit wörter, die ſich in unſerer Mund
art finden, folgen: bache (hauen), baschge (ſtreiten), bose (etwas ſchlimmes ver
üben), klepfe (knallen), durchwitsche (entgehen), wische (fegen), bleche (zahlen),

blose (trinken), birschte (prahlen), hamstere (eſſen) [der Krieg hat wohl auch in

Freiburg d
ie

andere Bedeutung des Wortes zur Alleinherrſchaft gebracht, bschraue
(bemitleiden), nusbutze (verpraſſen), rabkeie und rabhagle (herunterſtürzen), dudle

(auf einem Inſtrument ſpielen), e
’ danz rabsäge (ein Muſikſtück zum Tanze auf

ſpielen), päbe (trompeten), plumse (fallen), närrschle (verliebt tun), endlich strehle

und kample (kämmen).

-

Groß iſt auch d
ie Zahl mundartlicher Ausdrücke von Hauptwörtern. Alte

Freiburger Schimpfnamen ſind kog, kaib, dotsch, nach Schreiber auch drak, dann
hemmglunker, luser, guetschick. Man ſpricht von einem burscht auch kerliburscht,

dann von einem Frauenzimmer als von einem krapp oder einer madumsle, von
Kindern als krottewar. Eine kleine Geſtalt wird als hämpfelimensch oder als
krupf bezeichnet. Man ſpricht von einem färchtiputz oder bezeichnet ein Mädchen
als e arm dschorli. Du bisch e netter fräßli, iſt gleichbedeutend mit dem ironiſch
gemeinten „Du biſt ein ſchöner Kerl“. Ein „verdrückter“ Menſch iſt ein duckelmuser
und eine alte Frau e zaini oder e alt schättere. E schlamperi iſt eine ſchlampige
Perſon. Man hat einen dolde oder äpfel (Kopf), dann eine lippel (Cippe), ein
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zifferblatt (Geſicht), ein kinnig (Kinn), ein göschli (kleiner Mund), oder man macht
bollauge (große Augen). Der Hund hat eine schnurre, und Raubtiere haben gfräßer.

Wer angetrunken iſ
t,

hat einen sarras oder storax. Für Zeche kennt noch Schreiber

das mittelhochdeutſche Wort ürte. Man iß
t

gern blunse (Blutwürſte), ribbäckli;

dann grießpflutte, umlett (omelette) und linzerdärte. Brotſamen heißen bro
same und Rindfleiſchſtücke rimpfleickmocke.

Für d
ie Kleidung findet man noch das Wort häs, di
e

weibliche Kleidung heißt wohl
geringſchätzig fahne mit einer schlaufe (Schleife) und manchmal beim baschge (ſtreiten)

läuft man Gefahr, einen schlenz in di
e

Hoſen oder e mose in de rock zu erhalten.
Von den mundartlichen Benennungen von Geräten ſe

i

folgendes erwähnt. An
die landwirtſchaftliche Beſchäftigung erinnern noch Worte wie bütteme (Bütte),

zaine (Korb), dann ärgele und logele (Gefäße). Ferner schrage und gschtellåschi

(Geſtelle), kratte (Bett), wofe (Wappen), gigele (Düte), helgli (Heiligenbild), harpfe
(Harfe), rèmörli (Meerröhrchen), bloschbalt (Blaſebalg), dumpf (Dalle); Schreiber

kennt für Schulſack den Mamen oser.

Man geht in jascht (Eile) oder im dappschritt und macht dabei einen gump

oder gumpser (Sprung) und läßt noch einen giegser (Schrei). Ferner ſe
i

noch

genannt: duck spiele (einen Streich ſpielen), rung (Weile), breste (Krankheit), nubbe
hawe (heimlich bösartig oder beſchwerlich ſein), dausle (Ohrfeige), dätsche auch

bumbis (Hiebe), druckete (Gedränge), dolge (Tintenkler), node (Atem), fasnet
(Fasnacht), bluestzit (Blütezeit). Endlich noch einige Hauptwörter auf di

e

Endung

-es: e a
lt herkummes, e froges (Fragen), se
i

gnams hawe (genug haben), e ver
schmutzles (ein Verküſſen), kei drädenkes (kein Darandenken). Die Dreiſam heißt

in der Herderner Mundart Dreisene.
Von Verkleinerungen führt Schreiber an: hämpfele (eine kleine Handvoll),

mümpfele (ein kleiner Biſſen), reinele (Töpfchen mit Füßen zum Kochen), distele
(Diſtelfink), leschtle (Schleifchen), maidele (ein kleines Mädchen), mixili (von muckſen

– einen Ton verlauten laſſen). s

Von den mundartlichen Beiwörtern ſeien genannt: räne oder pflutterig
(dürr), krummnasig (ſchief), käsdrummckig (ſehr eng), glaichig (gelenkig), gwiche
(geweiht), rackerig (geizig), buschber (munter), trimmlig (döſig), gittig (gierig),
lächig (lachhaft), schaffig (arbeitsſam), gschreiflet (geſtreift), sampflecht (behutſam),
hinkig (hinkend), schräg (ſchmal).
Beſonders aber die Adverbien ſind durch eine große Reihe manchmal recht be

zeichnender Wörter vertreten, ſo hinnechti (heute die ganze Macht hindurch) und

hütti (heute den ganzen Tag hindurch) (beide Wörter bei Schreiber. Dann däwäg

(auf dieſe Weiſe), alwäg (natürlich), selweg (auf jene Weiſe), herentgege (hin
gegen), welleweg (allenthalben), allimol (immer), vollicht (vielleicht), menksmol
(manches Mal), derno (danach), dert enne (dort drüben), hinterischi (hinterwärts),
waidli(hurtig), eime (irgendwo), bschnotte (beſchnitten, eng), unbschraue (unberufen),

eisgangs (raſch), niene (nirgends), rublis und stublis oder rutzdibutz (ganz und
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gar), hèlinge (heimlich), ständinge (ſtehend), uf d'leschti (zuletzt), eb (daß oder ob),

im währende Rede (während der Rede), e bizeli (ein wenig), zämme (zuſammen),

nimmi (nicht mehr), husse (drauſen), bal (bald), sider ſeither), früjner (früher),
férig (fertig), au oder aue (auch).
Recht lehrreich iſ

t

das Verhalten der Mundart zum Fremdwort. Man ge
braucht d

ie Eindringlinge in vielen Fällen, wo d
ie Schriftſprache ſich ihrer nicht oder

nicht mehr bedient. Aber d
ie Mundart ſucht den Fremdwörtern einen deutſchen, ihr

vertrauten Klang abzugewinnen und hat ſtets d
ie Weigung, d
ie Fremdkörper a
n

heimiſche Gebilde anzulehnen und ſi
e

ſich etymologiſch zurechtzulegen und dabei auch

d
ie Ausſprache bequemer zu machen. Ein hübſches Beiſpiel darfür findet ſich in

einer kleinen Herderner Cokalpoſſe, wo der Urbe in die „Marie auf Naxos“ (Ariadne
auf Maros) will, aber wieder davon abſteht, d

a

e
r im Saale Tee sei's (Theſeus)

ſingen hört und e
r als echter Herderner nichts vom Tee wiſſen will, ſondern lieber

e Virteli Neue (Wein) trinkt. Ein Meufundländer wird zum Neunpfundländer.

Andere Umwandlungen von Fremdwörtern ſind: bossentif (poſitiv), kumblimente
Verbeugungen, schparklemente (Ausflüchte), keipressant (keine Eile), alle excüsi
(Entſchuldigungen), akrat (akurat), notti beni (nota bene), batroll oder baradi
mache, kumedi (Komödie), guraschi (courage), spezel (Freund), subtil (behutſam),

bomadig (bedächtig), krattelire (gratulieren), umenanderschwidisire (i
n

der Stadt
herumſtreifen), pressiere (eilen), verumenziere (verwüſten), dischkrire (ſich am Wirts
tiſch unterhalten), kublire (trauen). Weitere Fremdwörter, d

ie ſich in di
e

Mundart
eingebürgert haben, ſind: tirekt (direkt), flattuse (Schmeicheleien), prämi (Belohnung,

aus lat. praemium), dusma (leis), kummod (bequem), der Komperativ davon heißt
kummöder, bumpje (Feuerwehrmann), bassabel (passable), spetakel (Cärm),

attack (Angriff), respekt (Achtung), krambol (Cärm), wisawi (gegenüber), badda
schir (Paſſagier), ussem schlimassel (bedrängte Cage), pardu (trotz allem), budik
(Caden), schwulität (Bedrängnis), proteste (Beſchwerden), vermalträde (übel
behandeln), im karré (im Eilſchritt), d

i splendirhos ähawe (freigebig ſein), schilé
(Weſte), budili (Fläſchchen), extramalör (beſonderes Unglück), dischbedat (Wort
ſtreit), muntur (Anzug) plaffon (Zimmerdecke), sodise (Dummheiten). Ein recht
beliebter Eindringling in di

e

Herderner Mundart iſt dann kuntréri (au contraire).
Schreiber führt dann auf dieſem Gebiet noch einige Wörter an, die d

ie Sprach

wiſſenſchaft a
ls Lehnwörter bezeichnet, ſo aus dem Keltiſchen benne (Flecht

wagen, krischeln (mit Kleie ſpielen); dann aus dem Cateiniſchen Örgele (Gefäß,

ocula), etter (atrium), fätsche (Winkelband, fascia), aglen (Grannen, aculei), ären
(Hausflur, area), käner (Dachrinne, canalis), und kratten, krätse (Hand- und
Rückkorb, crates).

Endlich ſeien noch einige mundartliche Redensarten angeführt: schwätz
kei äsche (rede keinen Unſinn), am Krips näme (am Kragen nehmen), sich ruh
verbette (Ruhe gebieten), mores kriege (Angſt bekommen), luck g
ä

(nachlaſſen),

bitte unbetle (inſtändig bitten), u
f geistlich studiere (Theologie ſtudieren, es got



– 13 I –
d'matte nab (es geht dem Ende zu), des isch lätz kummendirt (verkehrt ange
fangen), einm d’schnurre butze (das Leben koſten), de hesches jo am dicke deil
(du kannſt es gut machen = biſt reich), mit unsrer sach isch jetz Lorenz (e

s

iſ
t

am Ende mit unſerm Beginnen), e gü kriege (i
n Verweſung übergehen), mer het

immer z'droxe (man hat immer etwas zu klagen), e
s wird mir krampamplich

(ſchwach), lo m
i

ungheit (laß mich in Ruhe). Dann teilt noch Schreiber ein Volks
ſprichwort mit: »Der Haber isch besser als der Hätti (ſ

o

etwa unſerm Sprich

wort vom Sperling in der Hand entſprechend) und ein neuzeitliches: D
'

Herdemer
hen d'rebe un d'herre suffe de wi.

Anhangsweiſe ſe
i

noch etwas von der Freiburger Umgangsſprache be
richtet im Anſchluß a

n das Werk von Paul Kretſchmer „Wortgeographie der hoch
deutſchen Umgangsſprache“. Es wird darunter d

ie Gemeinſprache der Gebildeten

verſtanden, die zwiſchen Mundart und Schriftſprache ſteht und nur im mündlichen
Gebrauche lebt. In engerem Sinne iſt es die im öffentlichen Verkehr ungezwungen
geſprochene Sprache. Die Unterſchiede beſtehen hier hauptſächlich im Wortſchatz.

In Anlehnung a
n

Kretſchmers Werk wird im folgenden immer zuerſt das Stich
wort bei Kretſchmer genannt und dann der Ausdruck, den man in den gebildeten

Klaſſen in Freiburg dafür hört. Dabei wird nur eine Ausleſe gegeben:

Abendbrot – Nachtessen, anſtecken – anzünden, Apfelſine – Orange, Auf
wartfrau – Lauffrau oder Monatsfrau, Bein – Fuß, Bindfaden – Schnur,
nur – bloß, Böttcher – Kiëfer, Semmel – Weck, dicke Milch – Sauermilch,
dreiſt – frech, Eierkuchen – Pfannekuchen, Fußbank – Schemel, Gardine –

Vorhang, Höckerin – Marktfrau, Hörnchen – Gipfel, Jauche – Mistlache,
Junge – Bub, Keule – Schlegel, klingeln – schellen, Krumme – Brodsamen,
Laken – Bettuch, Caſche (am Stiefel)– Zunge, Ceierkaſten – Drehorgel, Müll
eimer – Dreckeimer, Mütze – Kappe, Mapf – Hafen, Plätteiſen – Bügel
eisen, Qualm – Rauch, Sahne – Rahm, ſcheuern – aufputzen, Schlächter –
Metzger, Schornſtein – Kamin, Schularbeit – Aufgabe, ſprengen – gießen,
ſich ſputen – sich eilen oder rasch machen, Stiefel – Schuhe, Straßenjunge –
Gassenbub, Teich – Weier, Tiſchkaſten – Schublade, Tiſchler – Schreiner,
Töpfer – Hafner, Waſchbecken – Waschschüssel. Man ſieht aus den Bei
ſpielen, daß d

ie Grenzen der Wörter unter ſich ſowie zu denen der Mundart und
Schriftſprache flüſſig ſind.

So zeigt uns dieſer kurze Gang durch d
ie Freiburger Mundart, daß auch ſi
e

wie jedes Gebiet der Volkskunde, viel des Beachtenswerten bietet, und daß die
Beſchäftigung mit ihr uns hilft, manche Eigentümlichkeit unſerer hochdeutſchen
Mutterſprache kennen zu lernen. Womit man ſich aber beſchäftigt, das lernt man

ſchätzen und lieben. Die Kenntnis der Mundart läßt uns auch einen tiefen Blick in

d
ie Seele unſeres Volkes tun. Es offenbart ſich dann ſeine Weſensart und damit

ein Teil unſerer teuern Breisgauſtadt Freiburg, der dieſes Heft der Badiſchen Hei
mat gewidmet iſt.

-
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Das Grün im Stadtßifd
Von Robert Schimpf, Freiburg i. Br.

ie Aufforderung der Schriftleitung, einen kleinen Feitrag für das vorliegende

Heft zu liefern, hätte ic
h

aus innerem Gefühl heraus nicht annehmen dürfen,Ä wenn man von mir verlangt hätte, über Gartenkunſt zu ſchreiben. Es
ſind während der letzten Jahre ſo viele Bände und Zeitſchriften mit Aufſätzen über

„neuzeitliche Gartenkunſt“ gefüllt worden, daß ic
h

den Gedanken nicht hätte los
werden können, in den gleichen Fehler zu verfallen wie d

ie meiſten anderen Geſtalter,

d
ie dieſes Thema behandelt haben. Wie in allen anderen Kunſtgebieten, ſo iſ
t

e
s

auch in der Gartenkunſt. Es wird heute unheimlich viel über Kunſt gefaſelt. Jeder
fühlt ſich allein als den Künſtler der Gegenwart. Das gefährlichſte Beginnen iſ

t

das, wenn der Geſtalter glaubt, ſelbſt über ſeine Werke alle Fach- und Liebhaber

blätter mit ſchönen Worten und ſchönen Bildchen füllen zu müſſen. Daß bei dieſer
Gelegenheit jede Objektivität der Aufgabe und der Löſung gegenüber verloren geht,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Wird dieſes Publizieren lediglich als geſchäftliches Werbemittel
benützt, ſo dünkt e

s

mich weit weniger widrig, als wenn ſich der Verfaſſer durch

ſeine ſchönen Worte und ſeine nach billigem Effekt haſchenden Bilder der Welt als
großer Künſtler vorſtellen will.

Feinfühlende Menſchen ſchätzen heute beſonders die Bauten, Möbelſtücke, d
ie

einfachen burbaumumſäumten Hausgärten und andere Gebrauchsgegenſtände guter

alter Bauperioden. Meiſt wird aber dabei überſehen, daß faſt alle dieſe Gegenſtände

zur Zeit ihres Entſtehens nichts anderes ſein wollten, als zweckmäßige Löſungen

beſtimmter Aufgaben. Die Handwerksmeiſter jener Zeiten, d
ie ſich zum Schaffen

die nötige Zeit nahmen, kannten ihre Bauſtoffe, bildeten nach alten Überlieferungen

und ſchufen Gegenſtände, d
ie

den Bedürfniſſen ihrer Zeit ſo gut wie möglich ent
gegengekommen ſind. Vor der Bildung grober Geſchmacksloſigkeiten ſchützte ſi

e

neben

der guten Tradition noch ihr unverdorbener Sinn für Form und Farbe. Wenn
wir d
ie Reſultate guter älterer Bauperioden mit den heutigen vergleichen, ſchneiden
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wir nicht gut ab. Wir haben alſo gar keinen Grund, unſere heutigen Löſungen
ſo wichtig hinzuſtellen und ſi

e aller Welt in Wort und Bild als etwas Bedeutungs

volles vor Augen zu führen. Gerade die Gegenwart fordert in den angewandten

Künſten eine einfache, klare und höchſt zweckdienliche Cöſung. Auch der einfachſte
Gegenſtand wird in der Hand eines feinfühlenden Bildners eine Arbeit von künſt

leriſchem Reiz. Dieſe kurzen Ausführungen werden erläutert haben, weshalb ic
h

e
s für überflüſſig halte, über das Künſtleriſche im Garten lange Worte zu verlieren.

Das, was behandelt werden ſoll, iſt weit nüchterner, wird nicht durch ſchöne Bildchen
geſchmückt, wird aber trotzdem die Ceſer intereſſieren, die dem Leben einer modernen

Stadt Verſtändnis entgegenbringen.

Die Städtebauer fordern heute ganz allgemein ſanitäres und dekoratives Grün

– ſo nennt es C. K. Sitte, einer der bekannteſten Vorkämpfer für den neuzeitlichen
Städtebau – für jeden Stadtkörper. Wenn alle Hygieniker d

ie Grünanlagen heute

als die Lungen der Großſtadt bezeichnen, dürfte daraus der ſanitäre Wert der
ſelben hervorgehen. Die großen und kleinen Spielplatzanlagen, d

ie in erſter

Linie als geſunde Räume unter freiem Himmel zur Pflege der Leibesübungen ver
wendet werden, gehören ebenfalls zum ſanitären Grün. Das dekorative Grün iſt,

wie e
s

ſchon d
ie Bezeichnung ſagt, für den Städtebauer Schmuckmittel. Es wurde

in den Zeiten guter Stadtbaukunſt verwendet wie die anderen Geſtaltungsmittel des

bauenden Menſchen: zur Flächen- und Raumbildung.

Die Grünanlagen einer Stadt ſollen dieſe ganz durchdringen. Vor vielen Jahren,

als noch die freie Matur – ſo möchte ich die vom Menſchen nicht geſtaltete Cand
ſchaft nennen– bis an die Behauſungen der Menſchen heranreichte und die Bebauung
infolge billiger Bodenpreiſe und geringen Verkehrs noch ſehr weiträumig war, mußten
Grünanlagen nicht erſt geſchaffen werden. Was heute ſchon längſt nicht mehr für

d
ie größeren Städte gilt, und dieſe habe ic
h

in den vorliegenden Ausführungen aus nahe
liegenden Gründen ganz beſonders im Auge, das trifft immer noch für die meiſten kleinen
Städte, für viele mittlere Städte, für die Dörfer und die mannigfaltigen Siedelungen

zu. Das ſanitäre Grün bietet dort die freie Matur und für dekoratives Grün hat
dort, meiſt ganz unbewußt, ſchon der geſunde Sinn der Bewohner geſorgt, indem

d
a

e
in ſchattenſpendender Baum, dort fruchttragende Obſtgehölze gepflanzt, oder

zweckmäßig und ſchlicht eingefriedigte Hausgärten angelegt wurden. Kleine Städte

oder Siedelungen in ſchöner Landſchaft – und welche Landſchaft entbehrt nach
unſeren heutigen Begriffen aller Reize P – ſollten deshalb keine öffentlichen Gärten
bauen. Da, wo dies geſchehen iſ

t,

wurde faſt immer ein Mißton in das vorher

ſo klare Stadtbild getragen. Der Ceſer möge ſich auf ſeinen Wanderungen durch

kleine Städte und Dörfer ſelbſt davon überzeugen, welches Unheil Gärtner dort

ſchon durch ihre landſchaftlichen Anlagen angerichtet haben. Es iſt Sache des
Heimatſchutzes, künftighin die Werke des Candſchaftsgärtners aus kleinen Städtchen

und Dörfern fernzuhalten. Viel Unkultur und Geſchmackloſigkeit bleibt dann aus
jenen traulichen Orten.

-

Badiſche Heimat. 5–4

- - 9
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Die Städte, d
ie vorhandene Freiflächen im inneren und äußeren Teil ihrer

Körper erhalten haben, haben gut getan. Es kann ein ſchöner Einzelbaum oder
eine Baumgruppe einen ganzen Stadtteil ſchmücken, und eine alte Allee, d

ie früher

vielleicht ein außerhalb der Stadt gelegenes Schloß mit dieſer verbunden hat, kann

bei geſchickter Eingliederung d
ie Schönheit der ganzen Stadt ausmachen. Welch

großen Wert ſtellt aber erſt eine vom Stadtkörper aufgeſogene Freifläche dar? Doch

nur wenige Städte waren und ſind in der glücklichen Lage, freie Matur als Grün
anlagen in ihren Organismus einzureihen. Schon das allmähliche Heranwachſen

der Städte in Zeiten, welche für d
ie Notwendigkeit der Freiflächen kein Verſtändnis

hatten, hat wertvolle alte Beſtände a
n Wieſen und ſchönen Bäumen verſchwinden

laſſen. Heute ſind zuſammenhängende Grünanlagen meiſt nur unter großen Geld
opfern zu bauen, wenn nicht alte verlaſſene Wälle, Baſtionen und ſonſtige Befeſtigungs

werke hierzu verwendet werden können. Es war ein glücklicher Zufall, daß der
Sinn für d

ie Motwendigkeit der öffentlichen Gartenanlagen zu einer Zeit erwachte,

als man d
ie alten Befeſtigungswerke vieler Städte noch ins Freiflächenſyſtem eingliedern

konnte. Ein Blick auf den Stadtplan zeigt, daß auch Freiburg damals einen großen

Teil der früheren Befeſtigungswerke zu Grünanlagen verwenden konnte. Die lang
jährigen Forderungen moderner Städtebauer, die Freiflächen in einem Ringſyſtem

zuſammen zu faſſen, iſ
t

meines Erachtens nur auf d
ie Entſtehung vieler Garten

anlagen zurückzuführen aus den Befeſtigungswerken, d
ie

d
ie Städte umſchloſſen haben.

Heute hat man meiſt d
ie Anſicht vom Wert des Ringſyſtems verlaſſen. Man

tritt nun für das Radialſyſtem ein. Das Radialſyſtem kann ſchematiſch leicht

ſo verſtändlich gemacht werden, daß man ſich den Stadtkörper als eine Kreisfläche

vorſtellt, in di
e

d
ie

Freiflächen in der Richtung der Radien keilförmig eingeſprengt

ſind. Der große praktiſche Wert des Radialſyſtems tritt deutlich hervor, wenn man
bedenkt, daß im Kern der Stadt meiſt der größte Geſchäftsverkehr zu finden iſt,

und daher der Bodenpreis hoch ſteht. Es iſt nicht zu verwundern, daß hier der
Geſchäftsmann das Gelände gut ausnützt, dicht und hoch baut. Im Stadtinnern
mußte ſich alſo e

in Geſchäftsviertel entwickeln. Bis zu dieſem oder in dieſes wird
die Spitze des ſchematiſch gedachten Grünanlagenkeils vorgetrieben, während das

breite Keilende a
n

der Peripherie des Stadtkörpers endigen ſoll, dort, wo freie Matur

a
n

die Stadt grenzt. Das Radialſyſtem ſtellt hiernach d
ie beſtmöglichſte Verbindung

zwiſchen dem Stadtinnern und der freien Matur dar. Es paßt ſich in ſeiner keil
förmigen Anordnung dem Steigen der Geländepreiſe a

n

und iſ
t

deshalb lebensfähig.

Eine wagrechte Verbindung der einzelnen Freiflächen-Radien durch weitere Grünanlagen
bringt uns das Ideal eines ſtädtiſchen Freiflächenſyſtems. Es iſt eine leicht erklärliche
Forderung, daß dieſes mit einer näher oder ferner gelegenen Candſchaft auf jeden

Fall verbunden werden muß. Beiſpielsweiſe müſſen d
ie Ausfallſtraßen als

ſchattige Alleen ausgebaut werden. Für eine Stadt in herrlicher Gegend kann

eine Verbindung des Stadtkörpers mit der naheliegenden freien Matur weit
wichtiger ſein wie das Schaffen von Gartenanlagen innerhalb der Stadt. Gerade
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für unſer ſchönes Freiburg gilt e

s,

dieſe theoretiſche Erörterung vollends in d
ie

Praxis umzuſetzen.
Bisher haben wir das Syſtem der ſtädtiſchen Freiflächen betrachtet. Wir

haben gefunden, daß d
ie keilförmig-radiale Anordnung der Grünanlagen d
ie zweck

mäßigſte iſ
t. Mun bleibt noch übrig zu unterſuchen, wie dieſe ausgeſtaltet werden

müſſen, um ſi
e der Bevölkerung voll und ganz nutzbar zu machen. Ferner

muß das ſtädtiſche Grün, das nicht zu den eigentlichen Freiflächen zählt, in dieſem
Zuſammenhang Erwähnung finden, weil e

s als Ergänzung des Freiflächen
grüns gleich wichtig iſ

t. Um nicht zu weitſchweifig zu werden, ſe
i

mir geſtattet,

in der vorliegenden Skizze alles ſtädtiſche Grün, das bei Bildung des Frei
flächenſyſtems wie bei Belebung des Stadtkörpers mitwirkt, gleichzeitig zu

erwähnen.

Es liegt nahe, d
ie Betrachtung der Grünanlagen mit dem zu beginnen, was

der Caie ganz allgemein als öffentliche Garten- und Parkanlagen bezeichnet. Auch

dem recht oberflächlichen Beobachter fallen hier wie a
n ſonſtigen Gärten zwei

gänzlich verſchiedene Geſtaltungsprinzipien auf: Eine Form, d
ie

ſich dem Charakter

der anderen Bauwerke und Gebrauchsgegenſtände des bildenden Menſchen anſchließt

und eine ſolche, d
ie

d
ie

freie Natur zum Vorbild hat. Über den Wert und d
ie

Verteidigung der beiden Richtungen – nennen wir ganz allgemein d
ie zuerſt erwähnte,

d
ie architektoniſche und d
ie andere d
ie landſchaftliche Geſtaltungsweiſe, – ſind ſchon

viele Bücher geſchrieben worden. Es iſt nicht meine Abſicht, den Ceſer mit dieſen
Auseinanderſetzungen zu langweilen. Für mich ſteht feſt, daß heute nur d

ie Form
gewählt werden darf, die ſich den übrigen Bildungen des bauenden Menſchen an
ſchließt. Alle Gebrauchsgegenſtände, und der Garten und Park ſind ſolche wie das
Haus, müſſen zweckmäßig geſtaltet ſein. Sie müſſen das Werk des bildenden

Menſchen deutlich als ſolches erkennen laſſen. Für uns kommt deshalb nur d
ie

architektoniſche Gartengeſtaltung in Betracht. Wir wollen deshalb auch im folgenden

immer a
n

ſi
e denken, wenn d
ie

landſchaftliche nicht beſonders erwähnt iſt
.

Schon

d
ie Art unſerer Aufgaben beweiſt, daß wir Menſchen des 20. Jahrhunderts auf

dem richtigen Wege ſind, wenn wir die landſchaftliche Geſtaltungsweiſe im allgemeinen

verwerfen. Wir können kaum mehr koſtſpielige Gärten bauen, die allein zum
Spazierengehen der Bevölkerung dienen. Das Motiv eines ſchön gewundenen und
blumigen Pfades, der einmal durch Wälder, über Felſen und Berge, durch Täler,

durch Wieſen, über einen Waldbach, oder gar über die Brücke eines Sees führt,

dem d
ie Candſchaftsgärtner ſo gerne nachgingen und e
s

ſelbſt e
n miniature in den

kleinſten Vorgärten zu kopieren verſuchten, iſ
t

für den modernen Park gänzlich

unbrauchbar. Es würde dem Geſtalter die Möglichkeit nehmen, ſeine Aufgaben

mit möglichſt wenig Geldmitteln und auf nicht unnötig großer Fläche zu erfüllen.

Durch e
in

modernes Fußball, Schlagball, Hockeyfeld oder eine Radrennbahn kann
kein Bächlein fließen! Einen großen Spiel- und Sportpark in einen größeren land
ſchaftlichen Garten einzuſchließen widerſtrebt mir, weil dadurch d
ie zweckmäßige

9
*
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Form des erſteren verwiſcht wird. Denn alle gärtneriſchen Bauaufgaben müſſen

wie d
ie rein baulichen in klare Formen gebracht werden.

Die öffentlichen Garten- und Parkanlagen wollen wir in unſerer Betrachtung
in zwei Gruppen einteilen. Die erſte Gruppe möge d
ie umfaſſen, d
ie große Flächen

bedecken, in der zweiten Gruppe ſollen d
ie ſogenannten Stadtplätze betrachtet

werden.

Die großen Parke, gewöhnlich Volksparke genannt, haben heute ganz anderen

Zwecken zu dienen wie früher. Während beiſpielsweiſe zur Zeit der Herrſchaft des
Sonnenkönigs im Parke zu Verſailles glänzende Hoffeſte gefeiert wurden, während

dann in der Zeit des Tiefſtandes architektoniſcher Gartenkunſt, in der Blütezeit des
Landſchaftsgartens, ſentimentale Pärchen den ganz „auf Stimmung“ angelegten

Park durchwanderten, hier der Szenerie wegen lachten, dort des Ortes wegen weinen
mußten, finden wir heute, in der Zeit des Wiederauflebens architektoniſcher Garten
geſtaltung im Park ſporttreibende Jünglinge, Männer und ſpielende Kinder. Werden
auch a

b

und zu ſogenannte Volksfeſte, werden auch große Verſammlungen und
Ausſtellungen in den modernen Parken veranſtaltet, im weſentlichen ſtellen ſi

e heute

Stätten ernſter Betätigung, Stätten der körperlichen Ertüchtigung dar. Sie ähneln

den Übungs- und Feſtplätzen der alten Griechen. Ein moderner Park muß durch
breite Weganlagen aufgeſchloſſen werden, um die Menſchenmaſſen aufnehmen zu

können, d
ie als Ausübende und Zuſchauer in ihm ſportlich tätig ſind. Sache des

Geſtalters iſ
t

e
s dann, mit Bäumen, Sträuchern, Raſen- und Waſſerflächen die

Räume zu ſchaffen, die zur Ausübung der verſchiedenen Sportarten nötig ſind.

Das Wie dieſer Aufgabenlöſung beſtimmt den praktiſchen und künſtleriſchen Wert
des Parkes. Ein neuzeitlicher Park ſoll folgende Plätze aufweiſen: Eine große
Volks- oder Bürgerwieſe, auf der Verſammlungen, Kinder- und Trachtenfeſte
und dergleichen ſtattfinden können, d

ie alſo je nach der Größe der Stadt, zu

der ſi
e gehört, tauſenden von Menſchen Platz gewähren muß. Ferner gehören in

den modernen Volkspark Plätze für Fuß- und Schlagball, für Hockey und Tennis.

In Verbindung mit dieſen Plätzen ſind Laufbahnen, Sprunggruben, allgemeine
Turnplätze und alle anderen Einrichtungen, die Ceichtathleten zur Ausübung ihres
Sportes benötigen, erforderlich. Wicht zuletzt dürfen a

n

dieſer Stelle das große

Schwimmbad, die Luft- und Sonnenbäder und die Brauſebäder, mit den hierfür
notwendigen An- und Auskleidekabinen erwähnt werden. Das Schwimmbad iſ

t

ſo anzuordnen, daß e
s mit dem Tribünenbau, der für d
ie bereits genannten Ein

richtungen dringend notwendig iſt, in engſte Verbindung gebracht wird.

Erlaubt e
s

d
ie Größe der Fläche, ſo iſ
t

e
s empfehlenswert, im Volkspark

auch Reit- und Rennbahnen anzulegen. Doch nicht allein für Turnen und Sport

muß der neuzeitliche Volkspark Gelegenheit bieten. Auch für das, was man im

engeren Sinne unter Spiel verſteht, muß geſorgt werden. Es ſind demnach gut
eingerichtete Spielplätze zu bauen für Kinder, für Knaben und Mädchen, für Männer
und Frauen. Wer einmal das Leben und Treiben auf ſolchen Spielplätzen hat:
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beobachten können, wird mir zuſtimmen, daß d

ie Förderung des Spielplatzgedankens

gerade in heutiger Zeit eine dringend notwendige Kulturaufgabe bedeutet. Cängſt

vor dem Kriege haben einſichtige und praktiſche Volkserzieher auf d
ie vorzüglichen

Spiel- und Sportanlagen Amerikas hingewieſen. Die beiden amerikaniſchen Leitſprüche

„Der Knabe ohne Spielplatz iſ
t

der Vater des Mannes ohne Arbeit“ und „Mit
der Zunahme der Spielplätze nimmt die Kriminalität ab“, müſſen wir heute mehr
denn je a

ls richtig anerkennen. E
s

iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß alle Spielplätze ſo

angelegt und eingerichtet werden müſſen, daß ſi
e auf Jung und Alt genügend

Anziehungskraft ausüben. Für den Geſtalter bieten ſich gerade hier tauſend Möglich
keiten, ſich auszuleben. Da muß beiſpielsweiſe für unſere Kleinen ein großes

Planſchbecken gebaut werden, dort ſind Sandſpielkäſten und -tiſche zu erſtellen, a
n

anderem Platz ſind wieder allerhand Schaukeln, Rundläufe, Wippbretter, Kletter
ſtangen und dergleichen mehr anzubringen und Rodel-, Rutſch- und Kegelbahnen

zu ſchaffen. Daß d
ie meiſt völlig horizontal gelegenen Spielflächen während des

Winters zu ſogenannten Spritzeisbahnen verwendet, und ſo dem Eislaufſport dienſtbar
gemacht werden können, iſ

t

nicht ohne Bedeutung.

Ferner gehören in den großen Volkspark Gebäude, d
ie

e
s ermöglichen, bei

ſchlechter Witterung den Spielbetrieb vom Freien in gedeckte Räume zu verlegen.

Es ſind dafür Turn-, Schwimm- und Spielhallen notwendig. Auch kleine Ver
ſammlungsräume, eine gute Bibliothek und ein alkoholfreies Reſtaurant ſind für

den Park erwünſcht. Daß alle die eben erwähnten Einrichtungen nicht

überall geſchaffen werden können, iſ
t

einleuchtend. Da werden z. B
.

große Renn
bahnen, dort die üblichen Gebäude fehlen, und manche Städte werden ſich nur

einen Fußball- oder Turnplatz leiſten können. Doch wie im Hausbau für
große und kleine Anlagen das gleiche Geſtaltungsprinzip gilt, ſo iſ

t

e
s auch

im „Parkbau“. Überall harren d
ie

neuzeitlichen Aufgaben einer höchſt zweckent
ſprechenden, künſtleriſchen Geſtaltung. Die meiſten unſerer heutigen Sport- und
Spielplatzanlagen ſind noch recht primitiv in praktiſcher wie in aeſthetiſcher Hinſicht.

Daß ſi
e mit verhältnismäßig geringen Mitteln zu ſchönen Räumen geformt werden

können, d
ie

b
e
i

Spielern und Zuſchauern ähnlich angenehme Gefühle auslöſen

wie e
in traulicher Stadtplatz oder ein gut proportionierter Saal, iſ
t

immer noch

zu wenig bekannt. -

In den Volkspark gehören aber auch Blumen und Tiere, wenn e
r nicht nur

Sport- und Spielpark ſein ſoll. Man wird d
ie ſchönblühenden Sträucher und Blumen

in von Baumwänden gebildeten Räumen unterbringen, wird Sommerblumen-,

Stauden, Roſengärten und dergleichen mehr anlegen und in ihnen fü
r

reichliche

Sitzgelegenheiten ſorgen.

Es würde aus dem Rahmen des vorliegenden Aufſatzes herausfallen, wenn

ic
h

auf d
ie Geſtaltung dieſer Sondergärten näher eingehen würde. Ein beſonderer

Aufſatz müßte dieſes Thema behandeln. Doch ſe
i

mir geſtattet, nur auf Eines
hinzuweiſen. Wo finden wir in den ſog. landſchaftlichen Gartenanlagen wirkliche
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Blumengärten P Sind nicht überall Bäume, Sträucher, Raſenflächen und Steine

im gleichen wirren Gemiſch verteilt, liegen nicht die Blumenbeete in Lebkuchen- oder

Mierenform unorganiſch in dieſen meiſt ſo jämmerlichen Maturkopien? Es iſt ein
Glück, daß uns Gärten aus guten Bauperioden erhalten geblieben ſind, daß wir
aus alten Zeichnungen, Stichen, Grundriſſen und Beſchreibungen lernen konnten,

wie unſere Vorfahren Gärten gebildet, und daß wir auf dieſe Weiſe wieder An
knüpfungspunkte zu guten Geſtaltungsweiſen bekommen haben.

Wir brauchen noch lange keinen Zoologiſchen Garten mit dem üblichen großen

Durcheinander von Tieren, Brezelwegen, Felſenanlagen, Waſſertümpeln und fremd
artig anmutenden Tierſtällen zu ſchaffen, wenn wir in einem abgeſchloſſenen Park
teil einige Tiere halten, d

ie
durch d

ie Mannigfaltigkeit ihrer Farben und Formen

den Menſchen ebenſo erfreuen, wie ein bunt angelegter Blumengarten. Gerade die
Vielgeſtaltigkeit des Tierbeſtandes aber zwingt den Architekten zur Anwendung einer

einheitlichen Bauform, wenn er dem allgemeinen Tohuwabohu aus dem Wege gehen

und ein großes Ganzes ſchaffen will. Im architektoniſchen Rahmen können unſchwer
biologiſch intereſſante Gruppen zuſammengeſtellt werden. Man wird aus praktiſchen
Gründen Tiere wählen, die ſich in der Gefangenſchaft leicht halten laſſen und

vermehren. Im Volkspark ſind für halbtote Raritäten, die traurig in öden Käfigen
mit großen Aufſchriften ſitzen, keine Plätze vorhanden.

Da wir uns infolge des für uns ſo traurig ausgegangenen Weltkrieges

heute mehr wie früher mit Mutzgartenbau beſchäftigen müſſen, die rein ſtädtiſche
Bevölkerung aber d

ie jedem Gärtner und Candwirt geläufigen praktiſchen Handgriffe

der Gärtnerei nicht mehr kennt, wird e
s angebracht ſein, dem Volkspark einen

vorbildlich geleiteten Muſtergarten für Obſt- und Gemüſebau anzugliedern. In
dieſer Anlage könnte ſich jedermann gute Ratſchläge für den eigenen Gartenbau

betrieb holen. Die Städte hätten durch dieſe Förderung des Mutzgartenbaues die
größten Vorteile.

-

Auch der ſog. Schulgarten könnte meines Erachtens gut mit dem neuzeitlichen
Volkspark in Verbindung gebracht werden. Er käme nicht allein den Schülern,
die vom Spielplatz aus die Anlage bequem erreichen könnten, als weſentlicher

Faktor zur Hebung des Unterrichts in der Botanik zugute, ſondern könnte auch das

für den Unterricht im Freihandzeichnen notwendige Pflanzenmaterial liefern und

zuletzt der ganzen Bevölkerung als Lehrmittel gute Dienſte leiſten.

Wie der Muſtergarten für Obſt- und Gemüſebau und der Schulgarten, ſo

könnte auch das Freilichtmuſeum dem Volkspark angeſchloſſen werden.

Es liegt nahe, hier d
ie Freilichtbühne und das Naturtheater zu erwähnen.

In den letzten Jahren ſind zahlreiche Bühnen unter freiem Himmel gebaut worden.
Mur ganz wenige von dieſen entſprechen den praktiſchen und äſthetiſchen Bedürf
niſſen. Meiſt wurde ein erheblicher Teil des alten Theaterkrams mit al

l

dem

Firlefanz, der uns den Beſuch unſerer Schauſpielhäuſer verleidete, hinaus ins Freie
getragen. Als ſchönſte Freilichtbühne gilt heute im allgemeinen immer noch die, welche



das ſchönſte Fleckchen Matur verſchandelt; beſtenfalls wird eine herrliche Landſchaft

als Spielfeld und Hintergrund benützt. An d
ie ſchönen Naturtheater in den Gärten

der Barockzeit wird in unſerer Zeit viel zu wenig gedacht. Sie bieten vortreffliche
Anhaltspunkte für den Bau moderner Freilichttheater, zeigen vor allem, daß e

s

in erſter Linie darauf ankommt, Räume zu ſchaffen, d
ie zur Größe der menſchlichen

Geſtalt in gutem Verhältnis ſtehen. Hinter dem architektoniſch ſtreng durchgebildeten

Bühnenraum ſoll d
ie freie Matur gewiſſermaßen als Begleitmotiv mitſchwingen.

Es iſt leicht einzuſehen, daß ſolche Maturbühnen nur zur Aufführung von Stücken
geeignet ſind, die über dem Durchſchnittsniveau ſtehen. Wicht zuletzt müſſen auch

a
n

die Schauſpieler höhere Anforderungen geſtellt werden. Die minderwertige Operette

wird ſich beiſpielsweiſe auf der klar geſtalteten Maturbühne nicht heimiſch fühlen.

Die Mot der Zeit wird e
s

heute den meiſten Städten verbieten, beſondere

Ausſtellungsparke zu bauen. Daß ſich aber in größeren Städten bereits vor

dem Kriege das Bedürfnis nach geeigneten Ausſtellungsplätzen und -räumen heraus
geſtellt hat, iſ

t allgemein bekannt. Heute iſt di
e

Frage nach Ausſtellungsplätzen nicht

minder wichtig geworden. Wir ſind nun gezwungen, uns auf faſt allen Gebieten der
Qualitätsarbeit zuzuwenden, und dieſe wird durch Ausſtellungen, wo allein Ver
gleichsmöglichkeiten gegeben ſind, weſentlich gefördert. Der gegebene Platz für

nicht zu langfriſtige Ausſtellungen iſ
t

der Volkspark mit ſeinen großen Räumen

im Freien und ſeinen verſchiedenen Hallen, die leicht während der Dauer der Aus
ſtellungen durch einfache An- und Meubauten vermehrt werden können.
Wie bereits oben erwähnt, dürfte es manchen Städten nicht leicht fallen, Volks

parke zu bauen, d
ie allen eben kurz ſkizzierten Forderungen entſprechen. Es wird in erſter

'Cinie oft am geeigneten Gelände, dann oft auch a
n

den nötigen Geldmitteln fehlen.

Die Geländefrage dürfte meines Erachtens aber nicht ſo ſchwierig zu löſen ſein,

wenn man die alten Exerzierplätze, d
ie bis zur Revolution ausſchließlich zur körper

lichen Ausbildung der jungen Männer gedient haben, nun zu Volksparken mit
Turn-, Sport- und Spielplätzen für die ganze Bevölkerung umgeſtaltet. Die finanzielle
Frage muß bei der großen Bedeutung der Aufgabe untergeordneter Matur ſein

und ſchon deshalb verhältnismäßig leicht gelöſt werden können, weil ſich d
ie Bau

arbeiten auf viele Jahre verteilen laſſen.
Vieles, was zum Programm für den Volkspark gehört, gilt auch für die

größeren und kleineren gärtneriſch behandelten Stadtplätze. Sie ſollen deshalb

anſchließend betrachtet werden. Unter den Stadtplätzen wollen wir im folgenden

d
ie Freiflächen verſtehen, d
ie von geringer oder mäßiger Größe rings von Häuſern

umgeben ſind, oder noch umgeben werden. Ihre Entſtehung iſ
t

ſehr verſchieden.

Die alte Stadtbaukunſt hat meiſt nur mit rein baulichen Mitteln herrliche, räumlich
geſchloſſene Plätze geſchaffen. Wir bewundern dieſe allgemein und ärgern uns über
den Gärtner, der dieſe ſchönen Raumwirkungen durch wirre Baum- und Strauch
maſſen ſprengte und liebevoll durchgebildete Architekturteile durch Pflanzen verdecken

ließ. Weben den alten Stadtplätzen, die, wie ſºeben erwähnt, meiſt nur mit bau
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lichen Mitteln gebildet ſind und nur ſelten ein nachträgliches Einfügen von Grün
ertragen, finden wir ſchon früh Plätze mit regelmäßigen Baumpflanzungen. Dann
wären zeitlich die Gebilde zu erwähnen, die vom Candmeſſer oder Tiefbautechniker durch

Feſtlegen der Straßenzüge gezeichnet und ſpäter vom Gärtner mit allerhand Bäumen

und Sträuchern, Steinen und Blumen, Waſſertümpeln und Birkenholzhäuschen und
dergl. mehr nach landſchaftlichem Rezept ausſtaffiert wurden. Die vielen kleinen

und kleinſten Verlegenheitsdreiecke, die zwiſchen breiten Straßenzügen faſt in jeder

Stadterweiterung zu finden ſind, erinnern uns heute an die Bauperioden, da man

für Platzgeſtaltungen keinen Sinn hatte. Aus den früheren Stadtplatzgebilden hat
ſich der Stadtplatz der Zukunft herausentwickelt. Er ſtellt ſich als eine gute Ver
bindung zwiſchen Bauwerken und Pflanzungen dar und iſ

t

deshalb wohl geeignet,

a
ll das, was wir von einem Stadtplatz fordern können, zu erfüllen. Räumlich

begrenzt wird e
r

nach unſerer oben gegebenen Definition immer durch die anſtoßenden
Gebäude, d

ie

ſo angeordnet ſind, daß ſi
e

eine in ſich geſchloſſene Einheit bilden.

Dieſer müſſen ſich auch Baumpflanzungen, Heckenanlagen, Kleinbauten, Raſen-,

Waſſer-, Kies- und Blumenflächen harmoniſch unterordnen.
Die Zeitverhältniſſe werden e

s uns in den nächſten Jahren nur ſelten geſtatten,

rein dekorative Stadtplatzanlagen zu ſchaffen. Sie werden vielmehr – ſind ſi
e

nicht reine Spielplätze – Verbindungen von Schmuck- und Spielgärten darzuſtellen
haben. Daß d

ie gärtneriſche Geſtaltung der Stadtplätze ganz nach architektoniſchen

Geſetzen vorzunehmen iſ
t,

dürfte nach dem oben Geſagten ſelbſtverſtändlich ſein.

Der Zweck beſtimmt d
ie Form, und d
ie Blumen ſind Schmuckmittel wie das Elfenbein

a
n

einer alten praktiſchen Kommode. Auf das rein Dekorative näher einzugehen,

erübrigt ſich a
n

dieſer Stelle. Doch über die Spielplatzanlagen der Stadtplätze will

ic
h

noch einige Worte verlieren. -

Wir haben zu Anfang unſerer heutigen Erörterungen darauf hingewieſen, daß

d
ie

beſte Form des Grünflächenſyſtems das Radialſyſtem iſ
t. Es iſt leicht ver

ſtändlich, daß in dieſem die bereits behandelten großen Volksparke meiſt ziemlich

weit vom Stadtkern entfernt zu liegen kommen, alſo von der ſpielenden Jugend

nur aufgeſucht werden können, wenn dieſer mehr Zeit zur Erholung zur Verfügung

ſteht, als dies an den Werktagen meiſt der Fall iſt
.

Deshalb iſ
t
e
s

heute notwendig, auf
allen, ſelbſt auf den Plätzen kleinen Formats, Spielplätze für d

ie Jugend anzulegen.

Für d
ie Großſtadt wird nun ganz allgemein das Einhalten der ſogen. Kinder

wagenentfernung gefordert, das ſoll heißen, eine Frau, d
ie mit dem Kinderwagen

ihre Wohnung verläßt, darf zum Zurücklegen der Strecke vom Wohngebäude bis

zum nächſten Kinderſpielplatz nicht mehr wie 1
0 Minuten gebrauchen. Die Spiel

plätze erfüllen natürlich ihren Zweck nur dann, wenn ſi
e

auch benützt werden. Sie

ſind deshalb ſo zu bauen und ſo einzurichten, daß ſi
e auf die Jugend genügend

Anziehungskraft ausüben. Für d
ie

kleinen Kinder müſſen vor allem Sandſpielplätze

angelegt werden. Vorteilhaft iſ
t

die Verwendung von Sandſpielkäſten, weil der
Sand, der ſelbſtverſtändlich ſo oft als möglich erneuert werden muß, gut zuſammen
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gehalten wird. Allerhand Schaukeln, Kletterſtangen, Wippböcke, Rundläufe und
dergleichen mehr werden von den älteren Kindern gerne benützt werden. Reck und
Barren, die der Jugend ebenfalls willkommen ſind, ſollen hier nicht fehlen. Im
Intereſſe der Erziehung eines guten Formen- und Farbenſinnes iſ

t

e
s keineswegs

gleichgiltig, was für Geräte auf den Spielplätzen zur Aufſtellung gelangen. Kräftige,

gutgeformte Holzgeräte, die hübſch bunt bemalt ſind, eignen ſich für den Kinder
ſpielplatz am beſten. Gerne wird auch von unſeren Kleinen das Planſchbecken

benützt. Die Spielplätze müſſen ſo bepflanzt werden, daß ſi
e im Frühjahr, Herbſt und

Winter nicht zu ſtark beſchattet, im Sommer dagegen nicht zu ſonnig ſind. Vor
züglich eignen ſich die Innenhöfe zwiſchen den Häuſerblocks zu Kinderſpielplätzen.

Daß d
ie Spielplätze für unſere Jugend gerade heute in der Zeit der Unterernährung

und Wohnungsnot wichtig, ja unentbehrlich ſind, wird nicht beſtritten werden.

Wenn auf den mit Hecken umſäumten Baumplätzen frohe Kinderſtimmen laut
werden, fröhliches Cachen ertönt und munteres Ceben und Treiben erwacht iſt,

empfinden wir die Schönheit der Spielplätze.

Als eine beſondere Art der Stadtplätze ſind die öffentlichen Konzertgärten
anzuſehen. Den Stadtplätzen, die lediglich mit Bäumen beſetzt ſind, vielleicht nur

noch ein regelmäßig geformtes Waſſerbecken aufweiſen – der Freiburger Fahnen
bergplatz gehört z. B

.

hierher –, ſtehen d
ie ſtädtiſchen Alleen, d
ie Baumgruppen und

zuletzt die Einzelbäume in ihrer Wirkung nahe. Über ſi
e ſoll nun im folgenden

kurz geſprochen werden.

Wenn wir beiſpielsweiſe vom Freiburger Schloßberg auf d
ie Stadt hinunter

blicken, ſehen wir Teile der Stadt, die ganz ins Grüne eingebettet ſind. Zuſammen

mit den Vor- und Hausgärten ſind e
s

d
ie Straßenbäume, d
ie vor allem dieſen

guten Eindruck hervorrufen. Doch nicht allein von obenher geſehen ſind Straßen
bepflanzungen erfreulich, auch für den, der die Straße durchqueren muß, ſind ſi

e

wertvoll und o
ft – nicht immer – haben d
ie Anwohner ihre Freude am

Straßengrün. Die vielen Baumpflanzungen treffen wir in den Straßen der deutſchen
Städte erſt nach den ſiebziger Jahren an. Vor dieſer Zeit waren d

ie Straßen
bäume bei uns weit ſeltener. Sie waren wohl nur in den Wall- und Ring- oder

in einigen anderen recht breiten Straßen, wo ſich d
ie Bäume entwickeln konnten,

ohne den Anwohnern zu viel Licht und Luft wegzunehmen. Als dann die deutſchen
Städte reicher wurden, wetteiferten ſi

e miteinander im Bau ſchöner Straßen. –

Es mußte dadurch nach und nach eine ſinnloſe Schematiſierung der Straßenzüge

kommen. Das Tiefbautechniſche intereſſiert uns hier nicht. Wir ſtellen nur feſt,
daß nach den ſiebziger Jahren bis zum Beginn des Weltkrieges Straßen Baum
pflanzungen erhielten, d

ie hierfür viel zu ſchmal angelegt waren, deren räumliche
Wirkung durch die hochgewachſenen Baumreihen verloren gegangen iſ

t

und deren

Bewohner nun in jedem Frühjahr, wenn ſich die ſtädtiſchen Gärtner in den Straßen

ſehen laſſen, um Hilfe ſchreien, weil ihnen d
ie o
ft

kaum zwei Meter vor dem Wohn
gebäude ſtehenden Straßenbäume jeden Sonnenſtrahl und alles Licht wegnehmen.
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Das Recht der Anwohner auf gute Luft und gutes Licht mußte der größte Freund

und Beſchützer der Straßenbäume gelten laſſen. Weil man ſi
e nicht mehr entfernen

konnte, wurden ſi
e nun alle paar Jahre zu Krüppeln geſtutzt. Heute gibt e
s

Stadtteile, ja ganze Städte, wo nicht ein einziger Straßenbaum zu finden iſt, der

ſeine volle Schönheit zeigen kann.

Es werden bei der Bepflanzung der Straßen im weſentlichen zwei Arten der
Anordnung unterſchieden: Die Bepflanzung eines im Fahrkörper liegenden Mittel
perrons und d

ie Bepflanzung der ſeitlichen Bürgerſteige. Selbſtverſtändlich ſind

Kombinationen der beiden Typen möglich. Die einzelnen Bäume müſſen einander
gegenübergeſtellt werden, ſodaß ſi

e rechtwinklig zur Mittelachſe der Allee zu ſtehen

kommen. Gleiche Abſtände unter ſich bringen einen angenehmen Rythmus in die
Pflanzung. Hauptaufgabe für den Gärtner iſ

t es
,

d
ie richtige Baumart auszu

wählen. Viele bepflanzte Straßenzüge, d
ie

heute einen erbärmlichen Eindruck machen,

würden weit ſchöner ſein, wenn für ſi
e paſſende Bäume gewählt worden wären.

Es gibt nur zwei brauchbare Arten von Baumſchnitt. Bei der einen Art wird dem
Baum ſeine Phyſiognomie vollſtändig erhalten, bei der andern wird ihm vom
Menſchen eine ſtreng geometriſche Geſtalt aufgezwängt. Beide Formen haben
Daſeinsberechtigung. Gänzlich zu verwerfen iſ

t
aber jenes unheimliche Sägen und

Spalten a
n

den Straßenbäumen, das ihnen ihren eigentümlichen Charakter nimmt,

ihnen aber keine Formen gibt, d
ie den anderen menſchlichen Schmuckgebilden

entſprechen.

Kleine oder größere Baumgruppen, die Straßen oder Stadtplätze durch ihre

o
ft

ſehr maleriſchen Umriſſe und durch d
ie grüne Farbe ihres Blattwerks beleben,

ſind für d
ie Stadt vielfach wertvoller wie ganze Alleen. Von beſonderem Reiz

ſind im Stadtbild die Einzelbäume. Wer erinnert ſich hier nicht an di
e

alte Linde

im Volkslied. Viel Trauliches liegt in der Bezeichnung einzelner Stadtteile nach
den dort ſtehenden Bäumen. Die Mamen Oberlinden, Unterlinden, Unter den
Linden, Akazienplatz, Kirſchenanger, Eſchenhof, Weidengarten, Große Eiche uſw.
klingen doch weit beſſer wie Gregor Daumendickplatz, Cuiſe Meyer-Höhe u

n

ähnliche öde Benennungen.

Wir haben ſchon oben erwähnt, daß d
ie Haus- und Vorgärten der Bürger

a
n

der Durchdringung des Stadtkörpers mit Grün weſentlich beteiligt ſind. Treten
die meiſt hinter den Straßenfronten liegenden Hausgärten auch nicht beſonders in

Erſcheinung, ſo ſind doch d
ie Vorgärten fü
r

das Straßenbild von nicht geringer

Bedeutung. Dieſe vor den Gebäuden liegenden Gartenſtreifen ſind meiſt ſo ſchmal,

daß ſi
e als benutzbares Gartenland nicht mehr in Frage kommen können. Wollte

jemand aber trotzdem verſuchen, den Vorgarten zu
r

Nutzanlage zu machen, ſo

würde e
r gar bald mit den ortspolizeilichen Vorſchriften in Konflikt geraten. Durch

Geſetz wird nämlich heute noch befohlen, daß d
ie Vorgärten als Schmuckanlagen

für die Straße zu behandeln ſind. Gerade dieſe ortspolizeilichen Vorſchriften haben

aber unſere Vorgärten in ihrer ganzen Häßlichkeit entſtehen laſſen. Das Geſetz



und d
ie geringe Größe der Fläche verbieten eine organiſch entwickelte Einteilung

des Geländes, was aber den Landſchaftsgärtner nicht im geringſten kümmerte. Er
benützte den Vorgartenſtreifen, um auch hier Berg- und Tallandſchaften im Kleinen
anzulegen und dendrologiſche Raritäten anzupflanzen. Daß durch dieſe jämmer

lichen Kunſtſtückchen das dekorative Straßenbild zerſtört wurde, iſ
t

leicht einzuſehen.

Wir müſſen heute wieder zu klar geſtalteten, benutzbaren Vorgärten kommen. Dies
kann nur dadurch erreicht werden, daß d

ie Flächen für die Vorgartenſtreifen größe

bemeſſen und die Bauherren durch fachmänniſche Belehrungen über den Tiefſtand

der heutigen Vorgärten aufgeklärt werden. Die Einteilung und d
ie Art d
e
r

Be
pflanzung jedes einzelnen Vorgartens ſind gleichzeitig mit Vorlage des Bauprojekts

fürs Wohnhaus behördlich zu prüfen, will man die heute noch üblichen Geſchmack
loſigkeiten und den öden Schematismus verhindern.

Im Zuſammenhang mit den Vor- und Hausgärten müſſen Hausberankung
und Balkonbepflanzung kurz erwähnt werden. Gute Beiſpiele, die wir in jeder

Stadt und in jedem Dorf finden können, zeigen, wie wertvoll eine mit Schling
pflanzen berankte Faſſade und ein hübſch mit Blumen ausgeſchmücktes Fenſterbrett

für das Straßenbild ſein können. Heute, da wir gezwungen ſind, ſo beſcheiden wie
möglich zu bauen, wird der Architekt gut tun, wenn e

r gleich beim Entwerfen des

Gebäudes auf d
ie Berankung des Hauſes Rückſicht nimmt. Was a
n

der Faſſade

eines einfachen alten Hauſes im Laufe vieler Jahre o
ft ganz zufällig entſtanden

iſt, und heute uns entzückt, das kann bewußt geſchaffen werden, ohne in die Gefahr

zu kommen, romantiſche Stimmungen auslöſen zu wollen.

Je nach der Lage der Friedhöfe ſind dieſe zum ſtädtiſchen Freiflächenſyſtem

zu rechnen oder nicht. Manche Großſtädte haben ſich im Laufe der letzten 5
0 Jahre

weit vor ihren Toren ſogenannte Zentralfriedhöfe gebaut. Dieſe dürfen wohl nur

ſelten zu den zuſammenhängenden Grünanlagen gezählt werden. Eine große An
zahl deutſcher Städte hat jedoch d

ie

Friedhöfe ins Freiflächenſyſtem mit einbezogen.

Wir müſſen e
s uns hier verſagen, uns mit der Geſtaltung der Friedhöfe näher zu

befaſſen. Ein flüchtiger Vergleich zwiſchen einem landſchaftlichen und einem geometriſch

architektoniſch geſtalteten Friedhof lehrt uns ſchon, daß die ſogen. landſchafts
gärtneriſchen Anlagen hier noch weniger am Platze ſind, wie auf Stadtplätzen.

Während in der regelmäßigen Anlage eine gute Ausnützung der Fläche möglich iſt,

weil ſich d
ie Summe der rechteckigen Einzelgräber vorteilhaft in den großen recht

eckigen Räumen der allgemeinen Gräberfelder unterbringen läßt, bleiben im land
ſchaftsgärtneriſch geformten Gräberfeld eine ganze Menge kleiner Stücke übrig, die

nicht als Grabſtätten verwendet werden können und zur Ausſchmückung ebenfalls
gänzlich wertlos ſind. Für viele Verteidiger landſchaftlicher Friedhöfe iſ

t

der Ge
danke maßgebend, daß der Beſucher auf dem Gottesacker möglichſt wenig vom
großen Cotenfeld wahrnehmen ſoll. Es werden deshalb in der Mähe der Wege

überall die bekannten landſchaftsgärtneriſchen Kunſtſtückchen angewandt. Mit den
großen allgemeinen Ceichenfeldern wußte man aber nichts anzufangen. Damit ſi
e
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das erträumte Parkbild nicht ſtören, wurden ſi

e hinter dichten Pflanzenkuliſſen ver
ſteckt. Käme nicht das Unwahre der landſchaftsgärtneriſchen Geſtaltung überall

ſonſt ans Tageslicht, ſo müßte e
s in den Friedhöfen ganz beſonders auffallen. Zur

Unkultur kommt hier noch gröbſte Pietätsloſigkeit gegen die Menſchen, d
ie

ſich

aus Mangel an Geld nicht an breiten Prachtwegen beſtatten laſſen konnten, ſondern
hinter dichten Bosketten begraben laſſen mußten. Der neue Friedhof muß den Geiſt

der neuen Zeit erkennen laſſen. Mit geſchmackloſen Denkmälern, Grabkreuzen und
gärtneriſchen Verheerungen muß aufgeräumt werden. Es iſt Aufgabe des Geſtalters,
nicht mit den teueren Kauf- oder Rabattengräbern a

n

den Wegen zu beginnen,

ſondern mit den Gräbern im allgemeinen Leichenfeld. Verwenden wir beiſpiels

weiſe in einem großen Gräberfeld Roſen, in einem anderen Lilien, in einem anderen

wieder Margueriten, als allgemeinen Blumenſchmuck, ſo werden die wenig liebevoll

klingenden Bezeichnungen wie Feld 270, 280, 290 uſw. vom Publikum bald nicht

mehr benützt werden. Man wird dann ſeine verblichenen Angehörigen im Roſen-,

Lilien- oder Margueritenfeld aufſuchen.

Der neue Friedhof darf ſo wenig wie der unſerer Großeltern ſeinen Zweck ver
leugnen. Er wird d

ie ſozialen Gegenſätze der Bürger weniger erkennen laſſen wie
dieſer, wird aber die bewährte regelmäßige Form architektoniſch weiter ausbilden

und auf den heute noch ſo öden großen Flächen der allgemeinen Reihen Blumen
felder entſtehen laſſen.

Zu den Grünanlagen der deutſchen Städte, die heute meiſt noch nicht in das
Freiflächenſyſtem einbezogen worden ſind, gehören d

ie Kleingärten. Die meiſten

verdanken ihre Entſtehung der Mot. Hatten auch Großſtädte wie Berlin, Leipzig,
Dresden, München u. a. ſchon lange Jahre vor dem Weltkrieg ihre ſogen. Schreber

oder Familiengärten, eine typiſche Erſcheinung bildeten d
ie Kleingartenanlagen für

die deutſchen Städte aber erſt beim Einſetzen der großen Mahrungsmittelnot während

des Weltkrieges. Heute finden wir vor den Toren unſerer Städte und Dörfer
Tauſende von Kriegsgärten. Sie müſſen im Weſentlichen als ernſte Erinnerungs

zeichen noch lange Jahre beſtehen bleiben, wenn auch das eine oder andere Gärtchen
bei zunehmender Beſſerung der Lebensverhältniſſe aufgegeben wird. Selbſt wenn

die Mot verſchwunden ſein würde, müßten Kleingartenanlagen für die Leute beſtehen
bleiben, d

ie

heute aus Liebe zur Sache Gartenbau treiben wollen. Die Kleingärten

müſſen alſo künftighin mit in den Bebauungsplan aufgenommen, im Einzelnen

beſſer ausgeſtattet und in das Freiflächenſyſtem eingegliedert werden.

An dieſer Stelle kann a
n

d
ie vielen Siedelungen gedacht werden, d
ie

heute

überall im Entſtehen begriffen ſind. Doch erübrigt e
s

ſich wohl, hier näher auf -

d
ie gartenbaulichen Fragen der Siedelungen einzugehen, weil bereits oben d
ie hier

maßgebendrn ſtädtiſchen und dörfiſchen Grünanlagen kurze Erwähnung gefunden

haben.

In den ſkizzenhaften Erörterungen dürfte wohl gezeigt worden ſein, welch
wichtige Rolle dem Freiflächenſyſtem im heutigen Städtebau zuzuteilen iſ
t. Die



geringſte Bedeutung d
e
r

Grünanlagen fällt hierbei auf das äſthetiſche Gebiet. Weit

wichtiger ſind die ſanitären und ſozialen Aufgaben, die a
n

d
ie ſtädtiſchen Frei

flächen geſtellt werden. Schon deshalb iſ
t

die gartenbauliche Betätigung der deutſchen

Städte gegenwärtig nicht weniger bedeutungsvoll wie vor dem Weltkrieg. Eine
vernünftige ſtädtiſche Freiflächenpolitik wird in erhöhtem Maße mit dazu beitragen,

daß die durch den Krieg ſtark geſchwächte Bevölkerung wieder a
n Leib und Seele

geſundet; ſi
e wird die Wohnſtätten der Menſchen mit ihrem wohltuenden Grün

durchdringen, ihnen dadurch mehr Freude am traulichen Heim, mehr Stolz auf die

ſchöne Stadt und mehr Cuſt und Liebe zur Arbeit wachrufen. Iſt dies einmal
erreicht, ſo werden wieder zufriedene Menſchen und glücklichere Zeiten kommen.

An unſere Mitglieder!
Der „Ekkhart“-Kalender für das Badner Land, 2. Jahrg. 1921, der von jetzt a

b
bei der G. Braunſchen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe erſcheint und im Buchhandel 1

2 M. koſtet,
wird unſeren Mitgliedern bei Beſtellung durch die Geſchäftsſtelle zu 750 M. zuzüglich Porto
und Verpackungsſpeſen geliefert. Da derſelbe nur in einer beſchränkten Anzahl von Exemplaren

gedruckt iſ
t,

iſ
t

e
s fraglich, wie lange "er noch geliefert werden kann. Der „Ekkhart“ iſt aber

nicht nur ein vorübergehender Kalender, ſondern mit ſeinem wertvollen Inhalt ein dauernder
Beſitz, drum raten wir, raſch zuzugreifen.

Außerdem ſeien unſere Mitglieder auf unſere Heimatblätter „Vom Bodenſee zum Main“
erneut aufmerkſam gemacht, die im C

.

F. Müllerſchen Verlag in Karlsruhe erſcheinen, und

deren Proſpekt unſeren früheren Heften beilag. In den nächſten Wochen erſcheinen neu: Ochs,

- die Grenzen der badiſchen Mundarten; Schmieder, die Abteikirche St. Blaſien; Schneider, Heidel
berg, ſeine Natur und ſein geſchichtliches Leben; Schläger, das Kinderlied in Baden. Die Hefte

können von unſeren Mitgliedern mit 20% Ermäßigung durch die Geſchäftsſtelle bezogen werden.



Bücherßeſprechungen
Achthundert Jahre Freiburg im Breisgau 1120–192o. Bilder aus der Geſchichte der

Stadt. Zur Feier ihres 800 jährig. Beſtehens im Auftrag des Stadtrats entworfen von

Prof. Dr. Peter P. Albert, Stadtarchivrat. Freiburg i. Br., Herderſche Verlagsbuchhand
lung 1920. Preis 8 M.
Wer irgend für unſer ſchönes Freiburg und ſeine Vergangenheit ein Intereſſe hat, vermißt

ſeit Jahrzehnten eine der heutigen Betrachtungsweiſe einigermaßen entſprechende Geſchichte der
Stadt; es iſt das Buch, auf das wir alle, nicht nur im Breisgau, nein, im ganzen Lande Baden ſeit
langem warten. Das alte Werk von Schreiber, ſo verdienſtvoll und bedeutend e

s ſeiner Zeit
war, iſ

t

veraltet und auch offen geſtanden, recht langweilig, das flüchtige Werk von Bader bietet

keinerlei Erſatz. Allein ſoviel Einzelunterſuchungen ſchon erſchienen ſind, noch immer will ſich
das Bild nicht zum Ganzen runden, immer neue Hinderniſſe ſtellen ſich entgegen, ſo iſt die Ver
öffentlichung des Urkundenbuches der Stadt durch die jetzigen Verhältniſſe wohl auf lange hinaus
geſchoben und e

s mag wohl ohne dasſelbe eine gewiſſe Kühnheit dazu gehören, den großen

Wurf zu wagen. So müſſen wir doppelt dankbar dafür ſein, daß der Archivrat der Stadt,

Profeſſor Dr. Albert, uns zur Feier ihres achthundertjährigen Beſtehens in einem acht

Bogen ſtarken Bande: „Achthundert Jahre Freiburg im Breisgau. Bilder aus der
Geſchichte der Stadt“, einen wertvollen Erſatz dafür geboten hat und daß e

r,

der berufenſte

Kenner der Stadtgeſchichte, in zehn Bildern die Höhepunkte ihrer Entwicklung uns geſchildert und

die großen Linien ihrer Geſchichte vorgezeichnet hat. E
r

hat aus dem reichen Schatz ſeiner

Kenntniſſe das Wiſſenswerteſte auf dieſen 126 Seiten zuſammengedrängt und mit der Sicherheit

des exakten Hiſtorikers ſo eine Grundlage gegeben, auf der alle Forſcher über die Geſchichte, die

Kunſt und das geiſtige Leben der Stadt künftig fußen werden. Ihre Gründung, die Zeit ihrer
Gründer und deren Nachfolger, die Geſchichte des Münſters, der andern Kirchen, der Klöſter, die

öſterreichiſche Zeit, Freiburgs Wirtſchaftsleben, ſeine hohe Schule und allgemeines Schulweſen,

d
ie Glanzperiode des letzten Ritters, d
ie Kriegszeiten und Kriegshelden, den unaufhaltſamen

Verfall, Stiftungen und Stifter, Kunſt und Schrifttum, endlich der Aufſchwung im 19. Jahr
hundert, das alles wird uns mit den wichtigſten Daten und Anhaltspunkten vorgeführt; eine

Fülle des Stoffes, bei der wir e
s manchmal bedauern, daß der durch die Aufgabe einer Jubi

läumsſchrift etwas enge Rahmen weitere Ausführung unmöglich machte. Hoffen wir, daß bald

eine neue Auflage e
s

dem Verfaſſer ermöglicht, die Bilder zu erweitern und über die diesmal
gebotene Knappheit oft nur kurzer Erwähnungen hinaus mit lebhafteren Farben auszumalen und

ſo eine noch breitere Grundlage zu bieten, auf der wir alle arbeiten können. Wie der Inhalt
des Werkes, ſo iſ

t

auch die Ausſtattung den bewährten Traditionen der Herderſchen Offizin
und dem geſchulten Auge des Verfaſſers entſprechend über jeden Tadel erhaben, ſowohl was
Papier und Druck, als auch Anordnung der Abbildungen betrifft, wenn auch der offizielle Zweck



»

des Buches manche nicht gerade erfreuliche Photographie hineingebracht hat, gemäß der bei ſolchen

Schriften üblichen oft mehr chronikartigen Haltung des Textes. Die Stadt hat es ſich in ihrem

Jubiläumsjahr nicht nehmen laſſen für einen beinahe Friedensſätzen entſprechenden, mäßigen Preis zu
ſorgen, der allen Intereſſenten die Anſchaffung ermöglicht. Ihr wie dem Verfaſſer ſe

i

nochmaliger

Dank ausgeſprochen und zugleich der vielleicht unbeſcheidene Wunſch, daß e
s

ſeiner berufenen Feder

auch noch vergönnt ſein möge, uns die langerſehnte, große Geſchichte der Stadt zu ſchreiben.
Mit der Sorgfalt des Archivars hat ſich Albert aller nicht ganz ſicheren Kombinationen

enthalten, iſ
t

e
r vor zu energiſcher Bejahung oder Verneinung zurückgeſchreckt, ſo daß ſein

Standpunkt ſich o
ft

nur erraten läßt, hat er mit hie und d
a vielleicht etwas zu ſpröder Zurück

haltung e
s verſchmäht, ſeinen Pinſel in einen volleren Farbtopf zu tauchen. Das durfte

vielleicht ein Bürger unſerer Stadt, Balthaſar Wilms, ohne zünftige Gelehrſamkeit eher
wagen in ſeinem Buche: Die Kaufleute von Freiburg i. Br., Herderſche Verlags
handlung, Freiburg i. Br., 1916, Preis 4.50 M., das bereits im Jahre 1916 erſchienen
und längſt hier hätte beſprochen werden ſollen, wenn die Raumbeſchränkung e

s

nicht verhindert

hätte. Iſt dies Buch doch geradezu ein leuchtendes Beiſpiel begeiſterter Heimatsliebe, das
der vom Rheinland gebürtige ſeinen jetzigen Mitbürgern aufgeſtellt hat, denen e

r

im Eifer für
den Ruhm und die Geſchichte der Stadt, in der lebendigen Förderung allen Heimatſinnes vor
bildlich vorangeht. Es iſt ſo recht ein Buch, wie gerade wir e

s nur wünſchen mögen und wie

wir e
s als Muſter für das ganze Land anführen möchten.

Freiburg war bekanntlich zunächſt eine Stadt der Kaufleute: „mercatores personati“, deren
alteingeſeſſene Geſchlechter bis gegen 1500 die unbedingte Herrſchaft ausübten (unter den Herzögen

und Grafen) eine Herrſchaft gegen die ſich die Handwerker ſchließlich empörten, um mit ihren Fünften

ſi
e

endlich zu brechen. Unter jenen Kauflenten hat die Stadt einen glänzenden Aufſchwung genommen,

der uns von Wilms in lebhafteſten Farben geſchildert wird, wobei die Begeiſterung des Verfaſſers

für ſeinen Stand in wohltuenſter Weiſe zum Ausdruck kommt, zugleich aber auch eine derartig

hohe Auffaſſung ſeines Berufes, wie wir ſi
e weiteſten Kreiſen heute nur wünſchen möchten. Mit

innerer Teilnahme erzählt e
r

uns dann vom Niedergang dieſer Macht und zeigt uns deſſen Urſachen,

die teils in den Fehlern der Geſchlechter teils in den Zeitverhältniſſen liegen. Mit ſeltenem
Eifer hat Wilms ſich dabei in die Quellen vertieft und in genaueſten Studien, beraten von den

berufenſten Perſönlichkeiten, vor allem unſerem unvergeßlichen H
. Flamm, ſeiner Darſtellung eine

ſichere Grundlage gegeben. Gerade das unterſcheidet ſeine Arbeit ſo wohltuend von der Arbeit

anderer nicht Zünftiger, die of
t

einen Mangel an ſolider Arbeit durch Begeiſterung zu erſetzen ſuchen –
und eben dieſer Umſtand, vereinigt mit echter Liebe zur Sache und zur Heimat, läßt uns das

Buch ſo vorbildlich erſcheinen und wünſchen, daß auch aus den andern Ständen ähnliche

Schilderungen ihrer Geſchichte hervorgehen möchten. – Die engherzigen Wirtſchaftsgrundſätze
der Zünfte, wie Albert ſchreibt, haben zuſammen mit andern Umſtänden, wohl auch dem öſter

reichiſchen Regiment, den Niedergang der Stadt herbeigeführt. Elegiſch und doch mit der Hoffnungs

freudigkeit des werktätigen Mannes ſchildert Wilms dieſen Niedergang und die weitere Rolle

ſeines Standes. Das Buch iſ
t

noch in einer guten Zeit gedruckt und neidiſch mögen wir
heute auf das wunderbare Papier und die ganze Ausſtattung blicken, der die Zeichnungen Stritt's,

in denen die ſympathiſche Romantik des Verfaſſers weiterſchwingt, einen beſonderen Reiz ver
eihen. Schon damals indeß bedurfte e

s beſonderer Opferfreudigkeit des Verfaſſers, ein ſolch'

ſchönes Ganze herauszubringen. Möge ihm das auch bei ſeinen künftigen Schriften gelingen:

ſo viel ic
h

weiß liegt eine, d
ie uns einen wertvollen Moment der Freiburger Geſchichte ſchildert,

im Manuſkript fertig vor und kann nur o
b der Ungunſt der Zeiten nicht gedruckt werden. „Vivant

sequentes“ möchten wir ihm einſtweilen zurufen.

Gibt d
ie Schilderung des für Freiburg wichtigſten Standes ſo eine wertvolle Ergänzung zu

der Albertſchen Schrift, ſo desgleicheu das 1919 erſchienene Buch „Heinrich Sautier“. Ein Volks
ſchriftſteller und Pionier der ſozialen Arbeit von Anton Retzbach, Herderſche Verlagshandlung,



5.6o M., das aus dem Kapitel über die Stifter der Stadt einen der wichtigſten vorweg heraus
gegriffen und ihm ein köſtliches, aber auch verdientes Denkmal geſetzt hat. Micht deswegen

allein, weil Sautier ein ſo wohltätiger Stifter geweſen iſ
t,

ſondern weil ſeinen Stiftungen ganz

beſondere ſozialpolitiſche Gedanken zugrunde liegen und uns damit ein Einblick in die ſozialen
Auffaſſungen um d

ie Wende des 18. zum 19. Jahrhundert gegeben wird, wie uns die Schilderung

der Volksſchriftſtellerei Sautiers, die ſeinem Stand nach meiſt auf religiöſem Gebiet lag und ſich

meiſtens gegen eine, o
ft in der Tat recht ſeichte Aufklärung wandte, einen wertvollen Beitrag

zur Geſchichte der religiöſen Bewegungen damaliger Zeit gibt. Das macht das Büchlein auch

über den engeren Umkreis Freiburgs hinaus wertvoll und zu einer wichtigen Quelle für alle

Forſcher. Obgleich die Partei, die Retzbach dabei nimmt, nicht zweifelhaft ſein kann, zeichnet ſich

das Buch doch durch eine wohltuende Sachlichkeit und Gerechtigkeit aus. Möge e
s dazu beitragen,

dieſem edlen Stifter recht viele Machfolger zu erwecken.

Guſtav Münzel, Die Geſchichte vom Schorſchel. Ein Märchen mit Zeichnungen von
Hermann Gehri. Verlag von Erich Mathes, Leipzig u

. Hartenſtein 1920. Preis 5.40 M.
Der Verfaſſer, einem engen Kreiſe in Freiburg ſeit Langem als feinſinniger, zurückhaltender

Kunſtſchriftſteller bekannt, hat hiermit unſeres Wiſſens zum erſten Male der Öffentlichkeit eine

Probe ſeiner dichteriſchen Muſe vorgelegt. Und e
r leiſtet dieſe Probe gleich auf einem der ſchwie

rigſten Gebiete, dem des Märchens. Gilt es bei dem literariſchen Märchen doch ſo ſchlicht und
doch eindrucksvoll zu erzählen und zugleich mit einem Unterton warmen Gemütes, daß ein Kind

das Märchen mit Vergnügen leſen kann, ohne durch den verborgenen, tieferen Sinn geſtört zu

werden, den der Erwachſene leiſe ſpürt. Bei dieſem Verſuch einer ſchlichten Erzählung aber

fallen ſo viele Dichter nur zu leicht ins Gekünſtelte, das Wunderbare wird nicht recht glaubhaft

oder aber jener geheime Sinn kommt ſtörend zur Geltung und vernichtet den Märchenton. Münzel

hat beide Klippen vermieden. Jeder wird ſeine helle Freude haben können a
n den braven

Schorſchel, ſeinem lieben Hund und dem verzauberten Eidechslein, das echte Gruſeln ſpüren vor

der Hexe und dem Teufel und herzlich lachen, wie das Eidechslein plötzlich auf dem Tiſch des

erſtaunten Königs ſitzt und ſich dann in ſein Prinzeſſin-Töchterlein verwandelt. Die meiſten

Szenen ſind wirklich geſchaut und prägen ſich deshalb der bildmäßigen Phantaſie ein. Trotz des

humorvollen Ausmalens mancher Einzelheiten ſind alle Nebendinge zurückgedrängt und die Erzäh
lung fließt – anch das ein ſehr wichtiger Punkt – im richtigen Tempo weiter, zugleich in

beſtem, reinſtem Deutſch. Sehr anmutig wird der Text begleitet von den Zeichnungen Hermann
Gehri's, die ihn leicht ſpielend illuſtrieren. Für Erwachſene wie Kinder eine gleich genußreiche
Lektüre.

Unſerer heutigen Nummer liegt ein Proſpekt der rühmlichſt bekannten, ſchönen und heimat

ſtolzen Monatsſchrift aus Oberdeutſchland „Der ſchwäbiſche Bund“ (Verlag „Der Schwäbiſche
Bund“, Strecker u. Schröder G. m

.

b
. H., Stuttgart) bei, auf den wir unſere Leſer beſonders auf

merkſam machen und ihnen auf das angelegentlichſte empfehlen, jetzt zu Beginn des neuen Jahr
gangs zu abonnieren.

Der Volksverband der Bücherfreunde hat unſerer heutigen Nummer die Bekundung
des V

.
d
. B
.

beifügen laſſen. Er verweiſt darin zunächſt auf ſeine Ziele und Aufgaben, zeigt

das Programm ſeiner erſten Jahreserſcheinungen, ſowie der Bände ſeines 1
. und 2
. Auswahl

angebotes, mit perſönlichen Einführungsworten der betreffenden Herausgeber. Sie enthält Mit
gliedskarte und Beſtellſchein, die in offenem Briefumſchlage als Druckſache an ſeine Adreſſe geſandt

werden können. E
r

verſendet auf Wunſch ſeine literariſch wertvolle Werbeſchrift und ſonſtiges

gut ausgeſtattetes Propagandamaterial koſtenlos jedem danach Verlangenden.
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Kopie des 16. Jahrh. nach einem verlorengegangenen Altarflügel des Meiſters



Die WHaar
Von Hermann Sernatinger, Hauſen vor Wald

FÄ uf der Hochwacht des Wartenberg ſtehe ic
h

laſſe meine
Augen rundum

Ä), #sehen und erſchaue unter mir und um mich das Hochland der Baar.--
Die Cande von den Oſtabhängen des Schwarzwaldes bis hinüber zum

Heuberg, dem Südende des württembergiſchen Jura, im Morden das Flußgebiet der
Brigach, bis ſüdlich zur Aitrach und Wutach, das iſ

t,

was hierzulande „auf der

Baar“ geheißen wird. Ein Hochland zwiſchen 700 bis 800 m über dem Meere ge
legen. Einzelne Höhen darin ſteigen bis über 900 m an. Ein großer Teil iſt Flach
land und Riedland, gewellt durch ſanfte Bodenanſchwellungen. Aus dem Herzen der
Baar b

e
i

Donaueſchingen entquillt Europas größter Strom, d
ie Donau. Bei Schwen

ningen entſpringt der vielbeſungene Neckarfluß. Die Baar iſt durchzogen von der
Brigach, d

ie am Hirzwalde b
e
i

St. Georgen entſpringt, von der Breg, welche aus

1000 m Höhe zwiſchen Roßeck und Briglirain vom Schwarzwalde herabkommt, von
Donau- und Meckaranfang, mit vielen Seitenflüßchen und Bächen. Hier und dort
liegen verſtreut über d

ie ganze Baar kleine Seen und Weiher. Umſäumt iſt das Hoch
land von den Ausläufen des Schwarzwaldes und des Jura.

Maleriſch iſ
t

d
ie Schau vom Wartenberg hin über d
ie Baar. Zu Füßen das

große Ried, durchſchlängelt vom Silberband der Donau. Sie läßt ſich Zeit und windet

ſich in vielen Biegungen durch's ganze Ried, am Wartenberg vorbei, dem Städtchen

Geiſingen vorüber, Immendingen zu
.

Soweit das Auge reicht, ſpreiten ſich drunten

in der Ebene und a
n

den Hängen d
ie geſchwellten Pfühle der Wieſenmatten, dazwiſchen

hinein d
ie aufgebrochene Erde der Ucker, d
a

und dort die kräftigen Schatten der Wald
beſtände. Und wie luſtig lugen allüberallher aus der Ebene herauf, von den Büheln
herüber, oft nur mit ſchelmiſchem Kirchturmblick hinter Tannenwipfeln hervor, die
Siedlungen der Städte, Dörfer, Weiler und Gehöfte. An die Hundert kann man
zählen. Ein reichgewirkter, buntgemuſterter Teppich. Der Saum des Teppichs kräftig



Blick in die Weſtbaar. Federzeichnung von K. F. Merz

und ſchwungvoll zugleich ſind Randhöhen des Schwarzwaldes und des Jura. Wie
Hüter ſtehen ſi

e

d
a rund um d
ie Baar, das Hochland zu betreuen. In feinem Rythmus

heben und ſenken ſich die Höhenzüge, treten in zartem Spiele vor und zurück, flechten

in gefälligen Überſchneidungen ihre ſchwingenden Umrißlinien ineinander und ſchließen
rings um d

ie Baar einen lebvollen Reigen.

Zwar iſt heute erſt Vorfrühlingstag. Moch ſind d
ie Wieſenmatten rotbraun,

nur hier und dort lebt ein friſches Grün von Uckern mit Winterſaaten auf. Noch
ſtehen d

ie Caubwälder auf den Höhen des Oſtrandes unbelaubt. Und doch, welch

reiches Spiel an Tönungen, Licht und Schatten, Formen und Linien.

Kommt erſt der Sommer, ſchwellen d
ie Wieſen, blühen die Kleefelder ihr Weiß

und Rot, ſprießen die Saaten, wuchert der Senf mit ſeinem ſtechenden Gelb, legen

die Caubwälder ihr buntfarben Kleid an, wogen die üppigen Kornfelder ihre goldene

Flut durch's ganze weite Baarland, da ſingt und klingt es von Schönheit und Farben
jubel aller Enden. Schaut man d

a von einer der Hochwarten, dem Fürſtenberg, dem

Blick in die Oſtbaar. Federzeichnung von K. F. Merz



Baumblüte. Ölbild von H. Schröder

Wartenberg, dem Himmelberg, dem Cupfen, dem Schellenberg, der Behlaer Höhe,

herum und hinunter ins weitoffen daliegende Baarland, das Auge wird trunken.

Im Herbſte wird reichlich gegeben, was das Frühjahr vorenthalten hat. Ein
Übergang von Winter zu Sommer fehlt faſt ganz. Raſch tritt der Sommer in ſeine
Rechte, wenn der Winter oft bis in den Mai herein Hausrecht behalten hat. Deſto
wohliger und ausgiebiger iſ

t

hieroben der Herbſt, der o
ft bis in den letzten Jahres

mond anhält. Welch' wonniger Hauber, wenn a
n

einem klaren Herbſtmorgen d
ie

Schneeſchmelze. Ölbild von K. F. merz



Baaremer Mädchen (zur Erntezeit)

Aquarell von J. M. Heinemann

aufgehende Sonne hinter dem Amtenhauſer Höhenzug herauf ihre Roſenfinger zum

Morgengruße emporſtreckt, den öſtlichen Horizont erglühen läßt in allen Farben vom

dunkeln Violett bis zum feurigen Gold, und wenn ſi
e dann beim Höherſteigen d
ie

Höhen d
a

und dort nacheinander mit ihrer Glut betupft. Und gleicherweiſe, wenn

ſi
e am Abend hinter dem Hochfirſt und Feldberg, d
ie in unſere Baar herübergucken,

zur Ruhe gehen will und nochmals das ganze Hochland mit ſatter Karminglut über
gießt.

Kommt der Winter, wir fürchten ihn nicht. Meiſt klare Tage mit hellem Son
nenſchein. Eine Skiwanderung über d

ie Höhen mit dem weiten, durchſichtigen Blick

über d
ie ſchneegepolſterte feierliche Ebene, darüber hinaus in d
ie

ſchneeblinkenden

Schwarzwaldberge, von manchem Standort aus auch bis ins Silberland der Alpen,

nichts Schöneres kann e
s geben. Hat Raureif d
ie Bäume und Sträucher verbrämt,

welch feſtliches Glitzern unüberſehbar. Das iſt d
ie „rauhe Baar“ im Caufe der

Monde.



Baaremer Mädchen (Weſtbaar)
Aquarell von J. M. Heinemann

Das Volk, das da wohnt, iſt vornehmlich alemanniſchen Blutes. Kelten, Marko
mannen, Römer, Alemannen, auch Sueben und Franken dazwiſchenhinein, waren die

vorgehenden Siedler der Baar. Ein kräftiger Menſchenſchlag, großen Wuchſes, breit
geſchultert, kernigen und friſchen Ausſehens. Blondes Haar und Blauauge ſind o

ft

zu finden.

Der Charakter des Volkes iſ
t

nicht auf den erſten Anhieb zu faſſen. Der

Baaremer iſt zurückhaltend. Viele Worte liebt er nicht. Auf ſich ſelbſt hält er viel.
Fremden und Meuem ſteht er ſkeptiſch gegenüber. Das Alterprobte legt er nicht gerne

beiſeite. Hat e
r

aber Neues als gut und praktiſch erkannt, dann nimmt e
r

e
s

auch

gerne auf, um ebenſo konſervativ wieder daran zu hängen. Auch den Mitmenſchen

gegenüber iſ
t

e
r

ſo
.

Auf den erſten Wurf ſcheint er unzugänglich. Iſt man in ſein
Herz eingedrungen, dann hat man dauernden Platz darin. -

So ernſt der Baaremer ſich anſieht, ſo fröhlich kann er ſein. Auf Baaremer
„luſtigen Hochzeiten“ d
a geht e
s wirklich luſtig zu
.

Tapfer wird gegeſſen, wacker g
e
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Faſtnachtstreiben in Hüfingen
Lithographie von C

.

Reich (aus „Hieronymus“)

trunken, unermüdlich getanzt. Scherz und harmloſe Stichelrede fliegt her und hin.

Faſtnacht gehört zu den Hauptfeſten und der Baaremer „Hanſele“ mit ſeiner hölzernen

„Scheme“ (Carve), dem Fuchsſchweif, Rollengeſchell und Holzſchwert iſ
t typiſch. Und

der „Hanſeleſchritt“ will gelernt ſein. Das zum „Hanſele“ gehörige „Strählen“, ein
ſatiriſches Genecke, liegt dem Baaremer im Blute. Kirchweihfeſt wird zwei Tage lang

bei ausgiebigen Tanzfreuden, Eſſen und Trinken gehalten. Im kleinſten Dorfe fehlt

d
ie Theaterbühne nicht, auf der a
n Weihnachten, Faſtnacht, Oſtern, Pfingſten von der

erwachſenen Dorfjugend, vielfach mit guten Leiſtungen, gemimt wird. Crunk und

Tanz darnach darf nicht fehlen. An den langen Winterabenden geht man „im Kehr“,

das heißt bald in dieſem, bald in jenem Hauſe „z'Hogarten“. Das ſind d
ie ländlichen

Geſellſchaftsabende. So viele charakteriſtiſche Sitten und Bräuche, voll tiefen Sinnes

und goldenen Humors, d
ie Cuzian Reich in ſeinem „Hieronymus“ noch ſchildert, ſind
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Dorfidyll aus der Baar (Hauſen vor Wald)
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Reich (aus „Hieronymus“)

leider unter dem Staub des auch in unſerer abgelegenen Baar einreißenden Allerwelts
tums erſtickt.

Der konſervative Geiſt des Baarvolkes hat doch noch Überreſte der alten, ſo

kleidſamen bunten „Tracht“ feſtgehalten. Während zwar d
ie Mannstracht ganz ver

ſchwunden iſ
t,

ſieht man dagegen d
ie Frauentracht, wenn auch nur in Bruchſtücken,

überall. Die urſprüngliche Baaremer Tracht hat noch Heimatrecht in den der Baaralb
anliegenden Strichen der Oſtbaar, d

ie

dem Fremdenverkehr etwas abliegt. In den
übrigen Teilen der Baar hat ſich d

ie Tracht jener der Schwarzwälder angelehnt. Die
volle Tracht von Kopf bis zu Füßen wird ſelten mehr getragen. Das ſind: d

ie Kappe

mit dem „Boden“, der mit Gold- oder Silberfäden, oder mit farbiger Seide reichbe
ſtickt iſ
t,

daran bis zur Ferſe niederfallend zwei breite ſchwarze Moireebänder, um den
Hals das ebenſoreich beſtickte Koller, dann das Mieder, „Bruſt“ genannt, gleichfalls



„800 m“ (Blick von der Dögginger Höhe über den Schwarzwald in die Alpen). Ölbild von H. Lembke

reich mit Gold, Silber oder Seide beſtickt, von der Achſelhöhe unter den Armen

herumziehend das rote oder grünſeidene Band, weißlinnene bis zum Ellenbogen reichende
Puffärmel, vielgefältelter oder am untern Saume mit Samt verbrämter ſchwarzer
Rock, darüber d

ie buntſchillernde Seidenſchürze, um d
ie Taille gelegt d
ie mehrſträhnige

Silber- oder Goldkette, dann d
ie weißen Strümpfe in der katholiſchen Baar, d
ie roten

in der erangeliſchen, ſchließlich lederne Halbſchuhe mit Silberſchnallen. Meiſt begnügt

man ſich mit Kappe und Seidenſchürze. Wie lange noch und auch dieſer Reſt wird von

der alle Charaktereigentümlichkeit mordenden Mode hinweggefegt und von einfältigen,

grauangeſtrichenen Allerweltsgecken hinausgeeckelt. Leider! Die Tracht war „zu
ſchön, um treu zu ſein“.

Die Beſchäftigung des Baarvolkes iſ
t vorwiegend Candwirtſchaft, Ackerbau und

Viehzuckt. Gemeinhin wird d
ie Baar „die Kornkammer Badens“ genannt. Schon

zu Römerzeiten galt ſi
e als e
in vorzügliches Getreideland. Ehedem ſah Villingen

große Frucktmärkte mit Abſatz nach der Schweiz. Heute vermitteln d
ie Getreide

lagerhäuſer in Hüfingen und Riedöſchingen den Umſatz. Gerſte, Hafer, Weizen, Roggen

werden zumeiſt angebaut. Seit dem Kriege auch wieder Flachs. Nur hat das junge

Weiberrolk das vordem geübte, dazu gehörige Spinnen nicht gelernt. Auch der Obſt
bau wird mit gutem Erfolg gefördert. Die weitausgedehnten ſaftigen Wieſen mit

dem würzigen, dem Alpenfutter nicht nachſtehenden Graswuchs begünſtigen d
ie viel

betätigte Fucht des aus dem Simmentaler Schlag herausgezüchteten oberbadiſchen

Fleckviehs, das weit und viel geſucht iſ
t. Die ehedem mit ſo viel Liebe und Stolz

betriebene Zucht des „Baaremer Pferdes“, ein Mittelſchlag zwiſchen Raſſe- und
Schwerpferd, wird leider ſehr rernachläſſigt. In der Schweinezucht hat ſich der
„Valdinger Schlag“ einen Namen erworben. Das Federrieh darf auf keinem Hofe

fchlen.



Donaueſchingen im Jahre 1827. Guaſchebild von W. Scheuchzer

Die Baaremer Bauern ſind durchgängig wohlhabend. Selbſt der kleinſte Gütler
hat e

in paar „Stück“ im Stalle ſtehen. Kommt man auf einen Hof, dann muß d
ie

erſte Nachfrage höflichkeitshalber dem Gewerbe gelten. „Wie ſteht's im Stall?“ Erſt

in zweiter Linie kommt d
ie Familie.

Die Arbeit auf dem Gewerbe iſ
t ordnungsgemäß verteilt. Der „Roſſer“ betreut

d
ie Pferde, der Knecht oder Senn das Rindvieh, d
e
r

Magd unterſtehen d
ie Schweine,

das Federvieh iſ
t

der Stolz der Bäuerin. Das Hausleben vollzieht ſich patriarchaliſch.
Bauer, Bäuerin, Kinder und Geſinde eſſen am gleichen Tiſche.
Die Ernte a

b

den Wieſen wird faſt durchweg mit Maſchinen aufbereitet. Die

Getreideernte iſ
t

Feſtzeit. Da rückt das Weibervolk in Trachtenmieder und kurzen

Puffärmeln zur Arbeit, das iſt zum „Aufnehmen“ der niedergemähten Frucht, aus.
Kartoffel- und Rübenbau dient hauptſächlich der Viehauffütterung. Sommerszeit g

e

winnen d
ie

Höfe durch den allweg zu findenden Fenſterblumenſchmuck e
in frohes Aus

ſehen. „Gerani“, „Glöckli“ (Fuchſien) und Hängenelken „Nägeli“ ſind bevorzugt.

In den Städten Villingen, Donaueſchingen, Schwenningen, Geiſingen, Furt
wangen, Vöhrenbach, Bräunlingen, Hüfingen, Cöffingen iſ

t

das Gewerbe heimiſch.

Zwar treibt auch in den Hauptſtädten Villingen und Donaueſchingen, wie auch in der
Induſtrieſtadt Schwenningen, e
in großer Teil der Einwohnerſchaft ausſchließlich Land

wirtſchaft; ebenſo viele Gewerbetreibenden neben ihrem Handwerk. Das trifft noch



Donaubrücke bei Pfohren. Ölgemälde von m. Ortlieb

mehr zu in den übrigen kleinen Landſtädtchen. Bauernſöhne, welche e
in Handwerk

erlernen, kehren zumeiſt nach der Lehrzeit wieder auf ihr Candort zurück, um im Haupt

berufe der Landwirtſchaft zu obliegen, während ſi
e das erlernte Handwerk nur nebenher

ausüben.

Induſtrie fehlt nicht auf der Baar. Da ſind zahlreiche Getreidemühlen, welche

d
ie vorhandenen Waſſerkräfte ausnützen. Dann mehrere Sägewerke, darunter d
ie bei

den großen, techniſch auf's modernſte eingerichteten Sägewerke in Löffingen und
Hüfingen, welche den ausgiebigen Holzreichtum der Baar aufbereiten. In Villingen
findet ſich Fabrikation von Uhren und Muſikwerken, d

ie

altbekannte Grüningerſche

Glockengießerei, e
in Eiſenhammerwerk, Ziegelei, Töpferei und Majolikawerkſtätten.

In Schwenningen ſind große Werke der Uhren- und Elektrizitätsinduſtrie, Metallwaren
und Zündholzfabrik, Ziegelei. Mehrere Uhrenfabriken ſind auch in Vöhrenbach. Dürr
heim iſ

t

als Saline weitbekannt. Donaueſchingen beherbergt die große fürſtliche
Brauerei, eine Bürſtenfabrik, ein Zementwerk. Kunſtgewerbe, vorab Holzſchnitzerei,

wird in Furtwangen gepflegt, woſelbſt ſich eine Holzbildhauerſchule befindet. Da und

dort wird noch Volkskunſt ausgeübt in Schnitzen und Bemalen von Uhrenſchilden,

Schneflerei, Herſtellen von geſchnittenen Seſſellehnen und anderer ähnlicher Gebrauchs
dinge.

Daß auf der Baar auch künſtleriſche Kraft gedeihen kann, beweiſen Mamen wie:

Johann Michael Winterhalder von Vöhrenbach (1706–1759), Bildhauer, der
Schöpfer mehrerer ſchwungvoller Apoſtelfiguren in der Donaueſchinger Stadtkirche. –

Ignaz Brunner von Geiſingen (1758–1840), Hofbildhauer. – Ferner das Hüfinger
Künſtlerbrüderpaar Xaver und Cuzian Reich. Xaver Reich (1815–1881), Bildhauer,

iſ
t

der Verfertiger der alten Donauquellgruppe. Cuzian Reich (1817–1900), Maler,

iſ
t

der Verfaſſer des bekannten „Hieronymus“. – Sodann der Hüfinger Hiſtorienmaler



Am Schwanenteich. Aquarellierte Zeichnung von R. Gleichauf -

Rudolph Gleichauf (1826–1896) und der Hüfinger Maler und Lithograph Joh. Mep.
Heinemann.

Laſſen wir einen kurzen geiſtigen Blick rückwärts ſchweifen in die Vergangenheit,

ſo ſehen wir bis weit hinauf in d
ie

Geſchichte e
in vielbewegtes Ereignen in der Baar.

Donauauelle (Allegorie). Aquarell von J. M Heinemann



Der Fürſtenberg. Ölbild von Heinrich

Schon 600 Jahre vor Chriſti Geburt war d
ie Baar von Kelten beſiedelt.

Höhlenwohnungen und Pfahlbauten, ſowie Gräber finden ſich d
a und dort. In der

Folgezeit wurden die Kelten von den Germanen, den Markomannen, und nachgehends

von den Römern um ihre Selbſtändigkeit gebracht und verdrängt.

Die Römer erſchienen in unſerer Gegend um 1
5 vor Chriſtus. Nach der blutigen

Schlacht am Bodenſee gegen d
ie Vindelizier machte der ſiegreiche Römerfeldherr Tiberius

eine Tagereiſe bis in unſere Baar, um ſich d
ie Quellen der Donau zu beſehen. Im

Laufe des erſten nachchriſtlichen Jahrhunderts wurde das heutige Württemberg und
Baden, damit alſo auch unſere Baar, faſt ohne Kampf, dem römiſchen Reiche ein
verleibt. Auf dem Blachfelde zwiſchen Hüfingen und Bräunlingen erſtand eine mili
täriſche Niederlaſſung, Brigobannis, wo eine Abteilung der XI. Cegion Standquartier
hatte zum Schutze der ſich hier kreuzenden römiſchen Heeresſtraßen. Viele Funde und

Überreſte ſprechen von dem bewegten Leben auf der Baar in jenen Römertagen. Als
bedeutendſte Ruine aus Römerzeit in der Baar iſt das ſogenannte „Römerbad“ am

Höhlenfelſen weſtlich von Hüfingen anzuſprechen.



Hüfingen im Jahre 1682 (nach einer alten Darſtellung)

Faſt drei Jahrhunderte lang behaupteten ſich hier d
ie Römer. Dann aber nahten

von Oſten her vorſtoßend die Alemannen, d
ie in harten Kämpfen den Römern das Cand

abrangen. Trotz fortgeſetzter Kämpfe mit den Römern mag die Beſitzergreifung der

Baar durch d
ie Alemannen ſchon um 500 vollendet geweſen ſein. Die Alemannen

behielten jedoch ihre Selbſtändigkeit nicht lange. Nach der Schlacht b
e
i

Zülpich im

Jahre 496 gerieten ſi
e unter d
ie Botmäßigkeit der Franken. Zwar blieben d
ie Ale

mannen im Lande, aber ihre Abhängigkeit von den Franken mußten ſi
e ſchwer empfin

den. Die Frankenkönige ließen das Cand durch Herzöge regieren, d
ie a
n

ihrer Statt

wieder Gaugrafen beſtellten.

Die damalige Baar umfaßte drei Gaue, nämlich d
ie Adelhartsbaar, d
ie Albuins

baar, d
ie Bertholdsbaar, welch letztere d
ie heutige Baar umgrenzte. Die Bertholdinger,

nach denen der Gau den Mamen führte, waren ein mächtiger Herzogsſtamm. Um d
ie

Mitte des 8. Jahrhunderts wurde dieſes Geſchlecht aber durch d
ie Bemühungen des

fränkiſchen Königshauſes von der Herzogswürde verdrängt, behielt jedoch als ein
fache Grafen den Beſitz ihrer Erbgüter in der Baar. Das Land wurde durch könig

lich fränkiſche Kammerboten verwaltet.

Der alemanniſche Stammesſtolz ertrug indeß dieſe Cage nicht ruhig. Immer und
immer wieder erhoben ſich die mächtigen alemanniſch-ſchwäbiſchen Herzogsgeſchlechter

mit ihrem Anhange, bis es ihnen endlich gelang, d
ie herzogliche Würde wieder herzu

ſtellen. Um 11.00 regierte in der Baar ein ſchwäbiſcher Herzog Berthold von Zäh
Badiſche Heimat. 1–3 2



– 18 –
ringen, ein Nachkomme der alten Bertholdinger. Mit Berthold V erloſch der baaremer
Zweig des Geſchlechtes der ron Zähringen im Jahre 1218. Die Grafſchaft gelangte

ron den Zähringern an das altfränkiſche Geſchlecht der von Sulz, welches d
ie Baar

den Grafen von Urach überließ, die ſich von d
a a
n

nach ihrem Reſidenzſchloſſe auf

dem Fürſtenberge „von Fürſtenberg“ nannten. Bei ihnen verblieb d
ie Baar bis zum

Jahre 1806, allwo ſi
e

dem neugebildeten Großherzogtum Baden einverleibt wurde.

-

Entenburg bei Pfohren
(!)lbild von Ml.Mall

Graf Heinrich von Urach, der b
e
i

der Teilung mit ſeinen Brüdern d
ie von den

Zähringern a
n

d
ie Uracher vererbten Beſitzungen in de
r

Baar erhielt, leiſtete dem
König Rudolph von Habsburg wichtige kriegeriſche und diplomatiſche Dienſte, wofür

e
r 1285 zum Landgraf in der Baar erhoben wurde.

Im 1
5
.

Jahrhundert gelangte das Grafenhaus zu großem Anſehen. Die Grafen

Heinrich und Wolfgang erwarben ſich das Vertrauen des Kaiſers Marimilian, welcher
mehrmals als Gaſt der Grafen von Fürſtenberg in der Baar weilte. Graf Heinrich e

r

hielt vom Kaiſer den Oberbefehl gegen d
ie aufſtändiſchen Eidgenoſſen, d
ie ihre Selbſt

ſtändigkeit erſtrebten und ſich auch wirklich im Jahre 1499 vom Reiche losriſſen. Dieſe
Schweizerkriege, zumal d

ie Kriegsläufe des Jahres 1499, brachten auch über d
ie Baar

mancherlei ſchwere Bedrängnis, Gefahr und Verderb.
Cäſtiger und verheerender lag der Bauernkrieg der Baar auf. Am Donnerstag

nach Michaeli 1524 brach ein Bauernhaufe aus dem Stühlingiſchen, wo das Unwetter



losgebrochen war, unter ihrem Hauptmann Hans Müller von Bulgenbach in d
ie Baar

herein. Ihre Abſichten erreichten d
ie Bauern zwar nicht, aber doch hinterließen ſi
e

manche ſchwere Schatzung und Schaden.

Der 50jährige Krieg brachte nach der Schlacht b
e
i

Cützen ſchwere Kriegsheim

ſuchungen über die Baar. Villingen mußte drei Belagerungen durch die Schweden
aushalten. Bis zum Friedensſchluſſe ſah d

ie Baar e
in wechſelvolles Hin- und Her

drängen von Franzoſen, Weimaranern, Baiern und anderen Kriegsvölkern. Auf der
Baar kreuzten ſich eben, das zeigte ſchon d

ie Römerſiedlung b
e
i

Hüfingen, d
ie Gänge

rom Oſten zum Rheine, vom Bodenſee zum Kinzigtal. Viel Elend, Verarmung und
Verminderung der Bevölkerung waren d

ie ſchlimmen Folgen dieſer Wirren und lange,

lange Seit haben Cand und Ceute der Baar daran zu tragen gehabt. Dabei kam

das Land infolge der Franzoſenkriege (1675–1714) nie recht zur Ruhe und zur
Erholung. Denn auch in dieſen Zeiten fehlte e

s

nicht a
n Durchmärſchen, Winter

quartieren, Brandſchatzungen, Kriegsköſten und Kriegselend.

Und im Verlaufe der gewaltigen Kriegszüge, welche die franzöſiſche Revolution

im Gefolge hatte, wiederholte ſich dasſelbe Schickſal. Bald ſah man wieder dauernd
Kriegsheere d

ie Baar durchziehen.
Im Ruſſenwinter (1815), als d

ie Alliierten gegen den Rhein vorrückten, fanden
ungeheure Durchmärſche ſtatt und brachten der Baar alle die damit verbundenen
ſchweren Caſten und Nöte.

In den Revolutionstagen Ende der Vierziger verhielten ſich d
ie Baaremer nicht

beſſer und nicht ſchlimmer, als anderwärts im Badiſchen auch.

Nach dem großen Weltkriege durchzogen unſere Baar wieder unabſehbare Maſſen
der zurückkehrenden deutſchen Truppen, doch in einer ſo wenig diſziplinierten Ver
faſſung, daß d

ie Baar auch in dieſen Tagen wenig Erquickliches erlebte.
Aus den Ruinen vorgegangener Tage iſt auch auf der Baar immer wieder neues

Leben erblüht. Nach dem härteſten Baaremer Winter grünt immer wieder e
in

erntegeſegneter Sommer. Das iſt eine Hoffnung. --

Fries. Federzeichnungvon C
.

Reich
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Die Bevölkerung d
e
r

Baar
Von Eugen Fiſcher

CF

K
. n die Baar ſoll dieſes Heft führen! Land und Leute ſtehen lebendig vor

M

uns, die frucht- und obſtſchwere Ebene, das Donauried im flimmernden
#Sonnenglanz, der Wald – dann die alte Stadt, das behäbige Dorf,

überkommene Sitte und Brauch und Tracht – d
ie klangfrohe, kräftige Mundart klingt

uns ins Ohr und alte Geſchichte ſteigt auf, d
a

der Römer ins Land kam, da der

Alemanne rodete, d
a

Reichsſtädte blühten, d
a

reiche Klöſter und kunſtſinnige Fürſten

Werte ſchufen, auf d
ie wir heute ſtolz ſind – die folgenden Zeilen aber wollen den

Menſchen betrachten, den d
ie Baar hervorgebracht hat und der ſich d
ie Baar

gemacht hat, wie ſi
e

heute iſ
t. Der Menſch! Wir wollen einmal der Bevölkerung

der Baar in di
e Augen ſehen, achten, o
b wir im Antlitz von Mann und Weib und

Kind leſen können, ſchauen, o
b

d
a

ein Geſchlecht geht von großem Wuchs, ſtolz und

ſchön oder gebeugt und kümmernd von Sorge und Mot. – Wir bleiben nach dem
Kirchgang vor der Kirchtür ſtehen und laſſen Mannen und Frauenvolk a

n

uns vor
beiziehen und betrachten mit dem Blick des Kenners d

ie Geſichter, Wuchs und Größe

– wir ſetzen uns im Wirtshaus unter ſi
e und merken – während Unterhaltung

den „Schoppen“ würzt – auf Blonde und Braune, ſchmale und breite Maſen – und
wir beobachten die Kinder in der Schule und auf der Gaſſe, die Reihen Mädchen und
Männer, d

ie aus dem Fabriktor drängen, das Volk, wo's geht und ſteht. Man
achte einmal auf die Unterſchiede, dann merkt man erſt, wie viele d

a

ſind!

Da iſ
t

e
in behäbiger Bauer; ein langes ſchmales Geſicht, mit ſpitzem, eckigem

Kinn, eine ſchmale Stirne, hagere Backen – die Arbeit läßt keine Hängebacken und
kein Doppelkinn aufkommen. Schmal und eng geſchloſſen, umſäumen d

ie Lippen den

Mund, aus dem ſelten und bedacht ein Wort kommt, wenn der Mann mit ſeines
gleichen bei einem Glas Wein und der Pfeife ſitzt. Aber lebhaft blitzen die blauen
(oder grauen, oder grau-grünen) Augen. Schlicht legt ſich blondes oder lichtbraunes

Haar über d
ie Stirn und den runden Scheitel. Aber den Ausdruck von Tatkraft e
r

hält das Geſicht durch d
ie kräftige, gerade, ſchmale Naſe mit den eng anliegenden

Flügeln, d
ie unter der gewölbten Stirn ſo energiſch nach vorn ſpringt. Der Anthro



pologe ſtellt weiter feſt, daß der Schädel rund iſ
t,

d
. h
.

das Hinterhaupt nicht vor
ſpringt, ſondern vom Scheitel-Wirbel aus faſt flach zum Macken geht. Und wenn der

Mann aufſteht, hat er gutes Grenadiermaß und wenn er ſchreitet, gibts e
in Stück,

denn e
r

iſ
t

hoch geſchlitzt, wie die Leute ſagen, e
r

hat verhältnismäßig lange Beine,

einen kürzeren Rumpf.

Aber wir ſehen auch andere. Da ſind braune Flechten um einen runden Mäd
chenkopf, unter deſſen hoher gewölbter Stirn ſchalkhafte Braunaugen hervorblitzen;

zwiſchen breiten Backen ſitzt ein luſtiges Stumpfnäschen und ein zierlicher Mund lacht
über dem nach vorn gewandten kecken Kinn, von dem's zu deutlich verbreiterten Kie
ferwinkeln geht. Und das ſind dann keine ſchlanken, ſtolzen Geſtalten, wie die Blonden,

die's in der Baar auch gibt, d
ie mit ſchmalem Geſicht und geraden dünnen Maſen,

aus Blauaugen guckend durch d
ie Welt gehen, nein das ſind etwas unterſetzte, dralle

Figuren, d
ie

ſich im Walzerſchritt drehen, daß e
s

eine Freude iſ
t!

Und wieder e
in anderer Typ begegnet uns, aber ſeltener. Da iſt ei
n

alter Bauer, groß

und derbknochig, braunhaarig (aber meiſt mit hellen, grauen, hellbraunen, grünblauen

Augen) mit ſcharfer, kräftiger, weit vorſpringender Adlernaſe, hagerem, langem Geſicht.

Aufmerkſame Beobachtung zeigt, daß d
ie Bilder wechſeln, ob wir z. B
.
in

Villingen ſind oder in Cöffingen! Gegen den Schwarzwald – Villingen-Triberg zu,

iſ
t

d
ie Bevölkerung etwas anders als in der flachen Baar; gegen Neuſtadt zu iſ
t

eine

entſprechende Grenze weniger ſcharf. Im Schwarzwald ſind weniger Blonde, weniger
Große, d

ie Kopfform dagegen iſ
t – der Fachmann muß bekennen, merkwürdiger- und

unerklärlicherweiſe – nicht zugleich anders. Eine Erklärung für die wechſelnden
Formen gibt uns d

ie Urgeſchichte des Landes. Ein Blick in di
e

ſchöne fürſtlich-fürſten
bergiſche Sammlung in Donaueſchingen belehrt an der Hand der Funde über d

ie Sied
lungsgeſchichte und d

ie Karten in dem ſchönen Wagnerſchen Werke über d
ie „Fund

ſtätten und Funde“ Badens zeigen, wie reich zu allen Zeiten die Baar beſiedelt war.
Schon in der jüngeren Steinzeit – d

ie ältere, d
ie Eis- und Macheiszeit kann für

unſere Bevölkerungsfragen außer Betracht bleiben – war d
ie Baar beſiedelt, d
. h
.

alſo vor dem 2
.

vorchriſtlichen Jahrtauſend. Künftige Forſchungen, d
ie vor allem

das Scherbenmaterial, d
ie Form und Verzierung der Urnen, der Schüſſeln und Becher

ſtudieren muß, wird noch zu entſcheiden haben, wie weit d
ie Pfahlbaubevölkerung der

Bodenſeegegend in di
e

Baar vordrang, wie d
ie Bevölkerung donauaufwärts einrückte,

und o
b Zuzug über d
ie Waſſerſcheide vom Neckar her ſtattfand. In dieſer Zeit

dürfte d
ie Hauptmaſſe der Bevölkerung anthropologiſch der ſog. „alpinen“ Raſſe an

gehört haben, wie ſi
e urſprünglich das Alpengebiet, nördliche und ſüdliche Voralpen

beſetzt hielt. Die obige Schilderung eines Mädchens zeigt das Weſentliche dieſer Raſſe.

Wenn wir in der Baar 6–7 % Dunkelhaarige, 4
0
% Rundſchädel und 2
5
% Klein

wüchſige, d. h
.

erwachſene Männer unter 162 cm finden, ſo ſind das d
ie

Reſte dieſer

altanſäſſigen Bevölkerung. Aber jene ſteinzeitlichen Siedler wurden ſchon damals von

Einwanderern „nordiſcher“ Raſſe heimgeſucht. Es kann hier auf d
ie Fragen der Be

völkerung der „Schnurkeramik“ nicht eingegangen werden. (So nennt man eine

beſtimmte Kultur innerhalb jener Steinzeit und zwar nach den Verzierungen der Ge



fäße.) Ebenſo ſoll d
ie Frage übergangen werden, o
b

wirklich d
ie Hallſtattkultur (8
.

bis 4. Jahrhundert v. Chr.) Bevölkerung von Südoſten, etwa donauaufwärts brachte.

Das wären dann d
ie Adlernaſen, wie ſi
e uns a
n Tiroler, ja an den Balkan erinnern.

Dieſe Formen ſind aber ſelten hier, und ganz laſſen ſi
e

ſich nicht erklären. Man ſpricht

von „dinariſcher“ Raſſe, (nach dem Gebirge im Balkan), d
ie von Bosnien b
is Tirol

ſitzt. Aber das iſt gewiß: Die geſamte alte Bevölkerung wurde aufs ſtärkſte beein
flußt, als d

ie Alemannen einrückten. Die Kelten, d
ie Träger der ſog. C
a Tènekultur,

haben unſer Volk kaum verändert. Es iſt falſch, d
ie Schwarzhaarigen auf Keltenein

flüſſe zurückzuführen; nur wo vorher Schwarzhaarige ſaßen, wurden d
ie Kelten

dunkel, d
ie vorher blond waren. Und b
e
i

uns auf der Baar dürften ſi
e

zu kurz g
e

ſeſſen ſein, um heute noch weſentliche Teile des Volkes raſſig zu beſtimmen.

Dasſelbe gilt für d
ie Römer. Ganz hie und da mag einmal eine Maſen-, eine Geſichts

form a
n

römiſche gemahnen, das Meiſte, Schwarzhaar oder Braunäugige, geht auf

viel ältere Vorzeit zurück – oder aber auf Italiener oder ſonſtige Fremde von
heutzutage (einſchließlich Juden). Selbſtverſtändlich ſieht man auch ſonſt hie und d

a

einmal in einem Geſicht fremden Einſchlag von Ausländern, aber hier ſoll nicht von

ſolchen einzelnen, ſondern rom „Volk“ d
ie

Rede ſein; jeder ſolcher Einſchlag aller
dings kann nach Generationen durch d

ie

zähe Erbkraft immer wieder vorkommen –
Raſſe iſ

t

unverlierbar! Alſo d
ie Alemannen, wie geſagt, haben d
ie

alte Berölkerung

gründlich verändert, vielfach vollſtändig verdrängt, vernichtet, erſetzt. Auf ſie geht der
Haupttypus der Baarbevölkerung zurück. 54,5 % ſind blond (40 % hellbraun, braun
blond, kurz Miſchfarben) 4

0

% blauäugig (45 % grau- und Grünäugig, alſo gemiſcht,

nur 1
4 % dunkeläugig). Die Baarbevölkerung gehört zu der großwüchſigen in Baden, der

Mann mißt im Durchſchnitt 165,8 cm (im benachbarten Neuſtadt z. B
.

165,5, in Wolfach

nur 161,4). Dazu d
ie ſchmalen Geſichter, d
ie geraden, ſchmalen, vorſpringenden

Maſen. – Die zahlreichen Funde von ſog. „Reihengräbern“, d
ie

vielen Orte auf
–ingen zeigen d

ie

reiche alemanniſche Beſiedlung; das erklärt das heutige Bild der
Bevölkerung, einen der ſtärkſten Alemannenbezirke ſehen wir in der Baar. Eines iſt
dabei auffällig, nämlich daß ſo viele Blonde, Großwüchſige zugleich rundſchädelig ſind,

während die Alemannen, wie uns d
ie Gräberſchädel zeigen, langſchädlig waren. Man

wollte e
s damit erklären, daß die Bauern der Baar ſich oft ihre Frauen vom hohen

Schwarzwald geholt haben, wo noch etwas mehr Rundſchädel ſitzen, oder daß gewiſſe

Ausleſewirkungen vorliegen – beides ſind unbefriedigende Vermutungen – hier können
erſt künftige Ergebniſſe der Forſchung Klarheit ſchaffen. Aber freuen wir uns heute
der geſunden kräftigen Bevölkerung – möge ſie, d

ie in Jahrhunderten ſich Antlitz,

Aus und Haar, Wuchs und Form ihrer tüchtigen Altvorderen treu vererbt hat, auch
deren Sinn, Tatkraft und Treue bewahren und vererben a

n kräftig gedeihende, ferneſte

Enkel – wenn wir dafür ſorgen, daß d
ie Cinien nicht ausſterben oder durch Fremde

gekreuzt werden – die wunderbare Kraft der Raſſenvererbung, deren Geheimniſſe wir
immer mehr durchſchauen und bewundern können, ſorgt ſchon dafür, daß das alte

Erbteil bleibt.



Farßenſpieke
Stimmungsbilder aus der Baar von C. Reh ſe

Vorfrühling
enn im Kinzigtal längſt die Auen grünen und am Bodenſee hundert

und tauſend Bäume im weißen Blütenſchmuck prangen und d
ie

Cerche

"A--- -

v». S
º

º

TMS oſterfreudig ihr Lied in die heitern Cüfte jubelt, dann hat die Baar
noch immer ihr einförmig ſtumpfes Grau, und letzter Schnee liegt in den Furchen.
Sturm und wirbelndes Schneetreiben, Rauhreif und Froſt, ſchneidende Kälte

und praſſelnde Regenſchauer hat ſi
e monatelang über ſich ergehen laſſen müſſen.

Schwer lag der Schnee auf den Tannen. Soweit das Auge reichte, eine weiße Decke.

Mun d
ie

erſten kecken Vorreiter des Föhns über Stoppeln und Baumkronen
fegen, fängt auch in ihr neues Ceben zu rauſchen an. Sie rüttelt und ſchüttelt
ſich, daß im Walde laut ſtöhnend d

ie Tannen ihre Häupter zuſammenſchlagen zu

ſchauerlicher Muſik und polternd ihre Schneelaſt zu Boden werfen. Hungrig

ſchnürt der Fuchs über eine Waldſchneiſe, wo blaue Küchenſchellen ſchüchtern

ihre Köpfe herausſtrecken, gelbe Kreuzbadengele (Waldſchlüſſelblumen) und weiße

Kuckaublümele (Anemonen) den kommenden Cenz verkünden. Zaghaft nach

allen Seiten ſichernd tritt ein Sprung Rehe in ſtruppiger Winterdecke aus dem

Rand des Tanns aufs Feld, äugend, o
b

der Frühling friſchgrüne ſaftige Äſung

gedeckt hat.

Endlich bricht die Sonne durch. Schwer nur hat ſi
e düſtern Wolkenmaſſen

ihren Sieg abgetrotzt. Nun wird e
s Frühling in der Baar. Aber e
r kann ſich

nicht recht ausleben, der junge Lenz; ihm iſ
t

keine ungetrübte Jugend beſchieden.
Der mürriſche alte Winter hat ihn zu lange ſeine rauhe Fuchtel ſpüren laſſen und

ſchon pocht dringend der Sommer auf ſein Recht.

Am Fluß -

Wogende Kornfelder auf Hügel und Bergen ſind des Sommers Geſchenk,

mit der Sonne heißen Strahlen dem Boden abgerungen. Im ſaftigſten Grün
ſtehen d

ie Auen des Ried, durch das der blaue Fluß in vielen Windungen lang

ſam und bedächtig hinzieht, als wollte e
r allerorts verweilen. Zu beiden Seiten

Blumenteppiche, gewirkt aus rotem Mohn, blauem Ritterſporn und üppigen Mar
gueriten. Keuſch und einſam ſteht d

ie Akelei in feuchtem Grunde. Aber nirgends

jauchzender Übermut und ſchwelgende Verſchwendung. Nirgends leuchtet und duftet

ſi
e dir ſtark entgegen, d
ie ſommerliche Natur, daß ſi
e Herz und Sinne trunken
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machte, – verſonnen und heimlich freut ſi

e ſich ſelbſt a
n

dem bunten Farben
gemiſch, das kärglichem Boden mühſam ſi

e entrungen hat.

Und langſam und bedächtig zieht der Fluß.

Abend im Spätſommer

Am Wegrande breitet die blaue Bergaſter ihre dünnen Arme, und aus moos
überdecktem Muſchelkalk leuchtet die Silberdiſtel ins dunkle Grün. Die Ebereſche,

behängt mit zottigen Flechtenbärten, hat Beerendolden ſich aufgeſteckt, in denen
Gimpel und Zeiſig, Fink und Droſſel laute Feſte feiern. Wacholder und Schleh
dorn ſchmücken ſich mit dunkelblauen Beeren, und aus buſchigen Blättern winken

rote Kapuzinerkäppchen frechem Spatzenvolk. Ein reicher Tiſch iſ
t

gedeckt mit

ſchimmernden Hagebutten, duftigen Moosröschen und braunen kernſchweren Haſel
nüſſen. Am ſteilen Waldhange ranken glänzend dunkle Brombeeren ins herbe
Grün der Tannen. Kartoffelkrautfeuer flammen kniſternd auf den Feldern und
ihre wohlig kräftig duftenden Schwaden ziehen durchs Tal. Die Sonne malt
glühende Farben a

n

d
ie wuchtigen weißen Wolkenballen, d
ie

über dunkeln Wäl
dern ſtehen, und taucht untergehend den Horizont in ein ſattes gotiſches Goldgelb.

Ein letztes Gekreiſch zur Machtruhe ſich einſchwingender Häher; das Käuzchen
ruft; und wie ein ſchwerer Vorhang ſenkt ſich die Macht. Die Baar ſchläft träu
mend in den Winter hinüber . . . .

Die Siedlung

Dem Candmann fallen keine Glücksgüter unverdient in den Schoß. Mit
Karſt und Pflug, Sichel und Senſe, Hacke und Art muß er dem Erdreich zu Leibe

gehen und darf mondelang nimmer ruhen, ehe die Scholle ſich dazu verſteht, ihm

ihre Gaben zu ſchenken. Eine beſcheidene und zufriedene Wohlhabenheit iſ
t

der

Mühe Cohn; ſi
e ſchaut aus niedrigen, weiß oder grün gekalkten, manchmal getä

felten, ſchindelgedeckten Häuſern, aus Stall und Scheuer.

So ſind die Dörfer in die Candſchaft gebettet. Doch ganz vereinzelt nur wirſt

d
u auf deinen Wanderungen auf ein ſchmuckes Gehöft ſtoßen, einen alten Fach

werkbau mit hohen ſpitzen Giebeln oder mit moosbedecktem Strohdach, wo Gene
rationen ſtolzer, alteingeſeſſener Bauern wohnten und werken. Selbſt d

ie wenigen

noch vorhandenen Sitze längſt vergeſſener Adelsgeſchlechter drängen ſich nicht aus

dem Bild; auch ſi
e ſind im ſchlichten Holzſchnitte des Dorfbildes aufgegangen.

Und durch d
ie Dorfſtraße ſchreitet eine rotbäckige, derbgeſchuhte Bäuerin,

das goldbeſtickte ſchwarze Schäppele mit den franzigen Seidenbändern auf dem
geſcheitelten braunen Haupthaar, mit freudig ſchillernder Seidenſchürze, ihrem
Sonntagsſtaat, und entbietet dem Wanderer ihr freundliches „Grüß Gott!“



1. Römerbad bei Hüfingen

Aquarell von W. Scheuchzer,gemalt für den Fürſten zu Fürſtenberg 1826–29

Die QRömer in der WHaar
Von Dr. Paul Revellio

--S§ #e Baar gehört nicht zu den Candſchaften, die, wie etwa der Breisgau
ÄÄdurch e

in mildes Klima und d
ie große Fruchtbarkeit d
e
s

Bodens d
ie

SE Menſchen allezeit angelockt haben. Sie liegt auch abſeits von den großen

Straßen des Verkehrs. Trotzdem iſ
t

ſi
e uraltes Kulturland. Seit den Tagen, da

im 5. und 4. Jahrtauſend vor Chr. d
ie Pfahlbauer a
n

den Rändern des Rieds

bei Dürrheim, Pfohren, Donaueſchingen und auch bei Bräunlingen ihre Pfahl
und Packwerkbauten erſtellt haben, hat d

ie Baar wohl immer menſchliche Sied
lungen geſehen. Und auch die Römer haben durch ſi

e nicht nur ihre ſtrategiſchen

Cinien gezogen, ſondern ſich in ihr zu dauernder Siedlung niedergelaſſen.

Wie kamen die Römer in die Baar P Mit derſelben unheimlichen Konſe
quenz und Stetigkeit, mit der das römiſche Schwert d

ie ſüdlichen, öſtlichen und

weſtlichen Länder um das Mittelmeer unterwarf, drang e
s auch nach Morden vor.

Caeſar hatte durch ſeine Eroberung Galliens 58–52 v
. Chr. den Rhein zur

Grenze des römiſchen Reiches gemacht. Noch aber hauſten in den Alpen und
ihren Vorlanden d
ie Räter und Vindeliker, durch ihre Raubzüge eine Gefahr für

d
ie römiſche Kultur in der Weſtſchweiz wie für d
ie Mordgrenze Italiens. Der
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Doppelangriff des Tiberius und Druſus im Jahre 15 v. Chr. unterwarf ſi

e
.

Damals hat d
ie Baar zum erſtenmal römiſche Cegionen geſehen. Tiberius zog

vom Bodenſee einen Tagemarſch nordwärts und ſah d
ie Quellen der Donau.

Es war ein Streifzug nicht aus militäriſchen Gründen, ſondern um die Quellen
des größten Stromes des Altertums kennen zu lernen; denn d

ie neugewonnene

Donaugrenze ſchloß d
ie Baar noch nicht in das römiſche Gebiet ein, ſi
e zog viel

mehr vom Rheine bei Stein a
. Rh. hinüber zur Donau oberhalb Sigmaringen.

Man verzichtete zunächſt darauf, die Donaugrenze militäriſch zu beſetzen. Erſt unter

Kaiſer Claudius wurden in Rätien d
ie Kaſtelle a
n

d
ie Donau vorgeſchoben. Gleich

zeitig zog die in Vindoniſſa am Zuſammenfluß von Alare und Reuß ſtehende Cegion

bei Zurzach über den Rhein und beſetzte das Land nördlich des Fluſſes zwiſchen

Wutach und Randen. Daß ſi
e damals auch ſchon über Schleitheim hinaus in die

Baar vorgerückt iſt und den Galgenberg bei Hüfingen beſetzt hat, iſt wahrſcheinlich,

aber durch archäologiſche Funde noch nichtendgültig erwieſen. Vielleicht iſ
t
e
s

kein Zu
fall, daß wir gerade jener Zeit die erſte eingehendere Nachricht über die Donauquelle

verdanken. Plinius, der als Offizier unter dem Kommando ſeines Freundes
Pomponius Secundus im Jahre 50 in Obergermanien, vielleicht auch 5

1 in Vin
doniſſa war, ſchreibt in ſeiner Naturgeſchichte von Fiſchen, deren Genuß den Tod
bringt und knüpft daran die Bemerkung: „Das habe ic

h

in der Nähe des Ur
ſprungs der Donau gehört, wenn man zur Quelle kommt, die in der Nähe des

Flußbetts gelegen iſ
t,

wo dieſe Art von Fiſchen aufhört, und daher d
ie Anſicht

herrſcht, daß hier der Ausgangspunkt des Stromes iſt.“

Jedenfalls kam regeres römiſches Ceben erſt mit den Zeiten Veſpaſians

69–79 n
. Chr. in di
e

Baar. Durch den Feldzug des Jahres 7
5 auf 74 n. Chr.

wurde das Winkelland zwiſchen Oberrhein und oberer Donau zum Reiche gezogen

und d
ie ſo notwendige kürzere Verbindung der beiden Flüſſe durch den Bau

einer Straße Straßburg–Kinzigtal–Rottweil –Tuttlingen hergeſtellt. Gleichzeitig

wurde auch die ſog. Peutingerſtraße, die in claudiſcher Zeit ſchon nach Schleitheim

oder Hüfingen geführt war, nach Rottweil fortgeſetzt?. Die Baar war dem römi
ſchen Reiche einverleibt.

Hüfingen wurde ein wichtiger Straßenknotenpunkt. Es iſt die Station Brig0

banne der Peutingerkarte, einer römiſchen Straßenkarte des 4
. Jahrh. (Abb.9). Dort traf

"Deecke, Morphologie von Baden, läßt Tiberius a
n

die Aachquelle ziehen und erklärt die

bentige Donauquelle für eine Erfindung der Gelehrten veranlaßt durch die Straboſtelle. Der
Hiſtoriker iſ

t

erſtaunt über dieſe Entdeckung und noch mehr über ihre Begründung. Ich werde

a
n anderer Stelle auf ſi
e zurückkommen.

* Die ſtarke Stückung dieſer Peutingerſtraße iſ
t

im April 1920 durch einen Schnitt ſüdlich

der Schäcberkapelle und im April 1921 durch einen ſolchen gegenüber dem Getreidelagerhaus
Hüfingen unter der heutigen Straße Hüfingen–Donaueſchingen in 80 cm Tiefe zweifellos feſt
geſtellt, während die ſogenannte „Hochſtraße“ bei einem Anſchnitt ſüdlich der Schächerkapelle nur

eine dürftige Unterlage von Kieſelwacken zeigt. Dieſe Peutingerſtraße verläuft alſo nicht, wie



-- = Apodyterium

Z = Tepidarium

C = Caldarium

/ = labrunn

a = alveus

AP- = Praefurnun

AP = Piscina

2. Römerbad bei Hüfingen (nach einer Zeichnung im F. F. Archiv)

auf die Peutingerſtraße die Donautalſtraße von Tuttlingen kommend. Ihr Ver
lauf iſ

t

im einzelnen noch nicht feſtgeſtellt. Meuerdings ſind zu den bisherigen

Anhaltspunkten zwei Münzfunde gekommen, die wohl mit ihr im Zuſammen
hang ſtehen: eine Goldmünze des Kaiſers Nero, gefunden zwiſchen Hüfingen und

Pfohren” und ein republikaniſcher Denar des Münzmeiſters C
.

Servilius von
Geiſingen. Die für die Baar ſpäter ſo wichtige Straßenverbindung nach dem
Breisgau beſtand in römiſcher Zeit noch nicht. Wohl aber iſt ein Saumpfad

ſicher vorhanden geweſen. Und d
a

weiſen Spuren auf den kürzeſten Weg von
Hüfingen nach dem Witterſchnee bei Cöffingen: ein Fund mehrerer römiſcher

Münzen von Octavian b
is

Fauſtina auf röm. Mauerſchutt am Südhang d
e
r

Ruine
Dellingen in der Nähe des alten Wallfahrtsweges von Bräunlingen nach Witter
ſchnee und ein Scherbenneſt in der oberen Gauchachſchlucht bei der ſog. Papier
mühle, da wo dieſer Wallfahrtsweg die Schlucht durchquert.

S
o

wählten die Römer zum Stützpunkt ihrer Stellung in der Baar den
Galgenberg b

e
i

Hüfingen. Er eignete ſich mit ſeiner den Ausgang des Breg
tals beherrſchenden Cage und der weiten Ausſicht b

is

hinüber zu den Bergen d
e
r

Baaralb vortrefflich hierzu. Durch den Steilabfall des Galgenbergs im Weſten

und Morden war d
ie Cage des Kaſtells beſtimmt. Sein etwa 6 m breiter Spitz

graben umſchloß etwa e
in nahezu quadratiſches Areal von rund 1700 qm. Es

iſ
t

d
ie Größe der Cohortenkaſtelle zu 500 Mann. Hinter dem Graben erhob ſich

eine durch Holzbalken verſteifte Raſenmauer. Welche Beſatzung das Kaſtell beher

man ſeit langem vermutete, unter der Hochſtraße, ſondern unter der Hauptſtraße von Hüfingen.

So findet auch der Scherben- und Münzfund, der in der Nähe von dieſer hinter dem ehemals
Flaigſchen Hauſe in der Hüfinger Unterſtadt gemacht wurde, ſeine Erklärung. Die Hochſtraße
aber ſcheint mir nur ein Verbindungsweg der bürgerlichen Siedlung im Mühlöſchle mit der Heer

ſtraße zu ſein. Von beſonderem Intereſſe ſind dieſe Verhältniſſe für die Beurteilung der Grün
dung der mittelalterlichen Stadt Hüfingen.

* Motiz in den fürſtl. Sammlungen.
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5. Römiſche Villa bei Hüfingen

bergte, wiſſen wir noch nicht. Es waren Truppen irgend einer von den Römern
unterworfenen Völkerſchaft. Im benachbarten Rottweil waren es beiſpielsweiſe
Bituriger, eine keltiſche Völkerſchaft aus der Gegend von Bordeaux.

Nachdem Schumacher 1897 den Südgraben des Kaſtells entdeckt und Rieger

dieſen weiter verfolgt hatte, wurden durch Leonhard im Herbſt 1915 das Südtor

mit den Pfoſtenlöchern ſeiner beiden Holztürme, di
e

ſüdweſtliche Eckabrundung ſowie

der Oſt- und Mordgraben gefunden und damit d
ie Größe des Kaſtells feſtgeſtellt.

Dieſe Grabungen zeitigten aber noch ein überraſchendes Ergebnis: e
s

fanden ſich

noch weitere Spitzgräben von zwei mehr behelfsmäßig angelegten Lagern, von denen

einer ſicher älter iſ
t

als der große wohl veſpaſianiſche Graben (Abb. 81 u. 2)
.

Leider

hat der Ausbruch des Krieges die Fortführung dieſer Unterſuchungen, d
ie Klarheit

bringen mußten über d
ie Zeitſtellung dieſer Gräben, verhindert. Hier muß einmal

d
ie Entſcheidung fallen, o
b Hüfingen in claudiſcher oder veſpaſianiſcher Zeit be

ſetzt wurde. Die Fortſetzung dieſer Grabungen mit ihren vielverſprechenden Auf
ſchlüſſen iſ

t

d
ie dringendſte Aufgabe der römiſchen Forſchung in der Baar.

Von den Innenbauten des Lagers iſt bis jetzt nur der „ſog. Tempel“ bekannt
geworden, der 1821 ausgegraben wurde. Es iſt ein Magazin: Getreideſpeicher
oder ein Zeughaus, deſſen Boden auf Pfeilern hoch gelegt iſ

t. Im Innern diente
das breite Mittelſchiff als Durchgang und d
ie ſchmäleren Seitenſchiffe als Cager

boden. Der große Vorraum a
n

der Mordſeite war wohl für d
ie Verwaltung des
Magazins beſtimmt.



4. Villa von Hauſen vorwald, ausgegraben 1855
(nach einer Zeichnung im F. F. Archiv)

Für die Zwecke der Beſatzung des Kaſtells wurde auch das Bad (Abb. 2)
gebaut, ein ſteter Begleiter jedes römiſchen Kaſtells. Es iſt der am längſten bekannte
römiſche Bau von Hüfingen. Schon Hans von Schellenberg hat 1605 a

n ihm
gegraben. Dann iſ

t

e
s bereits 1821 von Fürſt Karl Egon zu Fürſtenberg ſorg

fältig ausgegraben, aufgenommen und konſerviert worden. Für uns iſ
t

e
s von

beſonderem Intereſſe als das älteſte der bis jetzt bekannt gewordenen Kaſtellbäder

des Dekumatenlandes. Moch enthält e
s manche bauliche Eigentümlichkeiten, die

den ſpäteren Kaſtellbädern fehlen. An italiſche Verhältniſſe erinnert noch die
piscina, das große Kaltwaſſerbecken unter freiem Himmel inmitten eines überdeckten

Hofes. Es begegnet uns bei den andern Kaſtellbädern nicht mehr, wohl weil
man b

e
i

dem rauhen Klima der Dekumatenlande bald darauf verzichtete. Auch
hinſichtlich der Gliederung der Räume ſteht das Hüfinger Bad den kleinen Bädern

der römiſchen Privathäuſer, wie etwa der Villa rustica von Boscoreale, oder
der Villa suburbana des Diomedes von Pompeii ſehr nahe. Ebenſo wie dort iſt

auch d
ie Anlage der Feuerung für d
ie Hypokauſtenräume nicht in der Achſe des

ganzen Baues, wie bei den ſpäteren Kaſtellbädern, wo die erwärmte Cuft die

zu erwärmenden Hohlräume in gerader Linie durchſtreichen kann, ſondern a
n

der

Schmalſeite des Warmbades.

Im übrigen zeigt das Bad die typiſchen Räumlichkeiten, wie wir ſi
e von

vielen römiſchen Bädern her kennen: einen Auskleideraum (Apodyterium), von dem

aus man nach der einen Seite in ein Kaltwaſſerbecken hinabſteigen konnte, nach

der andern Seite in das Tepidarium, einen mäßig erwärmten Raum zur Ver
meidung des zu ſchroffen Temperaturwechſels beim Eintritt in das Caldarium

(das Warmbad). Es war mit Hypokauſten verſehen und diente für d
ie

Badenden

als Geſellſchaftsraum, daher hatte e
s wohl auch in Hüfingen den am ſorgfältig



5. Badezimmer mit Hypºkauſtenraum der Hüfinger Villa (Phct. Revellio)

ſten behandelten Fußboden. Er beſtand aus Moſaik. Der Hauptbaderaum, das
Caldarium, hat genau d

ie Einrichtung der römiſchen Bäder von Pompeii: die
große Badewanne (alveus) a

n

der öſtlichen Schmalſeite des Gemaches, in der
gleichzeitig 6–8 Perſonen e

in warmes Bad nehmen konnten, und in de
r

gegen

überliegenden Apſis das labrum, ein flaches rundes Becken aus Sandſtein, in

welchem lauwarmes Waſſer aufſprudelte.

Das Bad iſt, wie zahlreiche gefundene Ziegelſtempel beweiſen, von der 1
.

Cegion, d
ie ſeit dem Jahre 6
9 in Vindoniſſa ſtand, erbaut. Verhältnismäßig

kurze Zeit, vielleicht kaum 2
0 Jahre, war das Kaſtell auf dem Galgenberg beſetzt.
Denn als die Römer ſchon unter Domitian 81–96 in die Cinie Mainz–Regens



6. UVand des Badezimmers der Hüfinger Villa

Das Bild zeigt die unterſte Lage der Heizkacheln, durch die die warme Luft des Hohlbodens in

die Höhe ſteigt und die Wand erwärmt. Die Kacheln ſind da, wo ſi
e

den Boden verlaſſen, durch

einen Viertelrundſtab gegen Beſchädigungen geſchützt und a
n ihrer Vorderſeite gerauht, damit der

Wandſtuck beſſer haftet.

burg vorrückten, war der Poſten auf dem Galgenberg bedeutungslos geworden

nnd wurde aufgegeben.

Dann diente das Bad den Bedürfniſſen der bürgerlichen Miederlaſſung,

die ſich im Anſchluß a
n

das Cager entwickelt hatte. Dem Soldaten war der

Händler gefolgt. Er ließ ſich drunten im Mühlöſchle nieder, teils in kleinen
Häuschen, teils in Grubenwohnungen. Dieſe Wiederlaſſung erſtreckte ſich öſtlich

bis a
n

das Krankenhaus und nördlich bis a
n

d
ie Bräunlingerſtraße und dauerte

bis zum Ende der Römerherrſchaft.

Aber nicht dieſe dörflichen Siedelungen geben dem Candſchaftsbild der römi
ſchen Baar ihr Gepräge, ſondern die Einzelhöfe. Die römiſchen Straßen bald

in näherer bald in weiterer Entfernung begleitend ſind ſi
e a
n ſonnigen Hängen

und immer in der Nähe einer Quelle gelegen. Mit den hellſchimmernden Wänden
ihrer das Gehöft überragenden Ecktürme und ihren roten Ziegeldächern werden

ſi
e gar oft das Auge des auf der Heerſtraße vorbeiziehenden Wanderers entzückt



7. Wohnkeller der Hüfinger Villa (Phot. Revellio)

haben. 2 km ſüdlich vom Kaſtell Hüfingen habe ic
h
ein ſolches Gehöft im

Deggenreuſchenwald (Abb. 3
,
5
,
7
) ausgegraben, 2 weitere km ſüdlich am Auen

berg b
e
i

Hauſen vorwald iſ
t

1855 mit Mitteln des Fürſten zu Fürſtenberg von

Rehmann ein ſolches ausgegraben worden. Den Plan dieſes Gehöftes, der ſeit
langem verloren war, habe ic

h

vor kurzem im Fürſtl. Fürſtenberg. Archiv wieder

erkannt (Abb. 4
). Wieder 2 km weiter nach Oſten findet ſich römiſcher Mauer

ſchutt am Röhrlebachbrunnen zwiſchen Hauſen und Behla. Ein weiteres
Gehöft habe ic

h

am Südausgang des Städtchens Fürſtenberg gefunden. Dann
folgt als nächſte eine römiſche Trümmerſtätte bei Zollhaus. Hier klafft eine
Lücke. Das fehlende Gehöft liegt wahrſcheinlich unter dem heutigen Dorfe Hon
dingen mit ſeiner uralten, fränkiſchen Martinskirche. Mördlich von Hüfingen

ſtand vielleicht eine Villa auf dem Quellhügel der Donauquelle. Dorthin
weiſen ein Fund einer Münze des Kaiſers Domitian und eine Motiz im f. f. Archiv,

wonach dort im 18. Jahrh. heidniſches Gemäuer gefunden wurde. Zwiſchen
Donaueſchingen und Schwenningen fehlen vorerſt alle Anhaltspunkte. Dort, in der

näheren Umgebung des Kaſtells Rottweil, häufen ſich d
ie Villen wieder mehr.

Vom Wieſelsberg bei Mordſtetten und Schopfeles bühl bei Dauchingen

ſind römiſche Trümmer bekannt geworden, und bei Fiſchbach iſt das Badgebäude

einer anſcheinend recht ausgedehnten Villa ausgegraben worden“. Wie bei der

* Auch in der Altſtadt von Villingen ſcheint irgendwo ein römiſcher Bau zu ſein. Die
Grabungen der Eiſenbahnverwaltung gegenüber dem Friedhofe im April 1921 förderten 8
0

cm
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Peutingerſtraße ſo finden ſich dieſe Gehöfte auch längs der Donautalſtraße, wo

während des Krieges eine ſeit längerem bekannte Stelle b
e
i

Zimmern von Prof.

Heck unterſucht wurde und e
in Gehöft mit Nebenbauten ergab. Dieſe ſcheint zu

ſammen mit den beiden Villen von Aulfingen und Ofingen am Rottmundhügel,

a
n

einem Weg zu liegen, der etwa bei Zollhaus von der Peutingerſtraße abzweigte

und durch Aitrach- und Amtenhauſertal auf Rottweil zuführte.

In verblüffender Regelmäßigkeit, ſo haben wir geſehen, kehren dieſe Villen
längs der Peutingerſtraße Windiſch–Rottweil wieder, und der Gedanke a

n

eine

planmäßige vom Staate geförderte Beſiedlung liegt nahe und wird noch geſtärkt,

wenn wir uns die gleichmäßige bauliche Anlage dieſer Gehöfte anſehen.
Um einen quadratiſchen Hof gruppieren ſich Wohn- und Wirtſchaftsräume.

Die Schauſeite des Gehöftes zeigt eine Querhalle flankiert von zwei Ecktürmen.

Hier und a
n

der ſonnigen Süd- und Südweſtſeite liegen d
ie Wohnräume, darunter

meiſtens ein kleines Badezimmer mit Hypokauſtenheizung (Abb. 5)
.

Wie fehlt

hier der ſorgfältig ausgemauerte Wohnkeller mit halbrunden Miſchen und Licht
ſchacht und einem ſteinernen Tiſch in der Mitte zur Aufſtellung des beſſeren Ge
ſchirrs (Abb. 7

). Ein Blick auf die Villen von Hüfingen und Hauſenvorwald
zeigt, daß ſi

e

ſich überdies ungefähr auch noch in der Größe entſprechen. Sie

bedecken e
in Quadrat von rund 100 römiſchen Fuß Seitenlänge und ſi
e haben

dieſe Eigenſchaft gemeinſam mit einer gleich gebauten Villa von Alpnach-Dorf in

der Schweiz, in der ſich Stempel der 21. und 11. Cegion gefunden haben". Es

iſ
t

wohl nicht anders: Ein Baukommando der 11. Cegion hat a
n

dieſen Villen
gebaut und ihre Bewohner ſind zumeiſt alte Veteranen, die hier eine Kriegerheim

ſtätte bekamen.

Über 200 Jahre dauerte d
ie Herrſchaft der Römer in der Baar. Um das

Jahr 260 n. Chr. wurde der Limes preisgegeben und d
ie Scharen der Alamannen

überfluteten das Land. Den unruhigen Jahrzehnten, d
ie nun folgten, iſ
t

auch

d
ie römiſche Kultur der Baar zum Opfer gefallen. Die Hüfinger Villa iſ
t,

wie

ein glücklicher Münzfund zeigt, wohl bei dem großen Alamanneneinfall 275/76

durch Brand zerſtört worden. Andere wieder ſind zerfallen wie d
ie Villen von

Aulfingen und Zimmern, nachdem ſi
e von den Bewohnern verlaſſen und ausge

räumt waren, wie der gänzliche Mangel jeglicher Fundgegenſtände zeigt. Wohl
vor einem erneuten Alamannenzug hat zwiſchen 284 u. 295 e

in Römer ſein Ver.
mögen beſtehend in 168 in Rollen verpackten Münzen im Torfmoor zwiſchen Dürr
heim und Villingen verſteckt. Noch einmal haben vielleicht die Römer vorüber
gehend in der Vaar Fuß gefaßt. 5euge davon ſind d

ie 5
5 Münzen, d
ie im

unter dem heutigen Boden eine etwa 5
0

cm ſtarke Kulturſchicht von etwa 5
0

m Länge zutage,

der ic
h

e
in Sigillatabruchſtück und e
in

ſolches eines römiſchen Leiſtenziegels und viele andere

römiſche Scherben entnahm.

Einen andern Typ haben d
ie

beiden Villen von Aulfingen und Simmern, d
ie einander ſehr

nahe ſtehen: ein kleineres Wohnhaus und die Wirtſchaftsräume in eigenen Bauten untergebracht.



Jahre 525 auf der Altſtatt von Immendingen verborgen wurden. Auch die
zahlreichen Conſtantinus-Münzen, die in der Baar gefunden wurden, laſſen ſich
am beſten aus einer vorübergehenden Wiederbeſetzung unſerer Candſchaft erklären.

Als letzter Römer weilte im Jahre 568 Kaiſer Valentinian I.
,

begleitet von dem

Dichter Auſonius a
n

den Donauquellen. Auf dieſem Zug geriet Biſſula, die durch

ihren Liebreiz das Herz des Dichters Auſonius entflammte, in d
ie Gewalt der

Römer. Sie iſt die älteſte Tochter der Baar aus alamanniſchem Stamme, die wir
mit Mamen kennen. Wir ſtehen a

n

der Schwelle einer neuen Zeit.

w
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9
. Segment der ſog. Peutingerkarte, einer mittelalterlichen Kopie einer römiſchen Straſſenkarte

des IV. Jahrhunderts
Sie zeigt die nach ihr benannte Peutingerſtraße von Vindoniſſa über Brigobanne (Hüfingen)

nach Samulocenis (Rothenburg a M.)



Donaueſchingen im Jahre 1827 (nach einem Aquarell von Scheuchzer)

Die Kunſtpflege in d
e
r

Baar in älterer Zeit
Von Pfarrer Dr. H. Feurſtein, Donaueſchingen

a
n darf auf der Baar kein führendes Kunſtzentrum erwarten. Sie war

und iſ
t

ein Bauernland mit kleinen eingeſtreuten Städtchen, angewieſen

IMÄR auf d
ie Einfuhr künſtleriſcher Erzeugniſſe aus d
e
r

weiteren Umgebung,

ein Ableger vor allem des ſchwäbiſchen Kunſtzweiges, abhängig von Ulm, Rottweil
und den über Konſtanz vordringenden Einflüſſen der Bodenſeeſchule. In Hüfingen
wird zwar ausgangs des 1

4
.

Jahrhunderts e
in Johannes Pictor (der Maler)

genannt, aber e
s iſ
t ungewiß, o
b

e
s

ſich hier um einen bodenſtändigen Künſtler

handelt. Nur d
ie fürſtenbergiſche, ſpäter öſterreichiſche Stadt Villingen hat ſchon

in älterer Zeit eine rege Kunſtpflege in eigener Werkſtätte entwickelt und namentlich

im Barockzeitalter kunſtgewerbliche Erzeugniſſe bis tief nach Schwaben ausgeführt.

Ich erinnere nur an die prächtigen Goldſchmiedearbeiten der Gebrüder Zacharias

und Gottlieb Otto, an die Chorſtühle und Kanzeln des Schreiners Martin Hörmann

in Zwiefalten und Ottobeuren, und a
n

die raſſigen Schöpfungen des a
n Johann

Michael Feuchtmayer gebildeten Rokokobildhauers Joſef Anton Hops, der 1749

in Villingen heiratet und 1761 dort ſtirbt, und deſſen Arbeiten bis nach Rottenburg

am Neckar gegangen ſind.

Trotz dieſer Abhängigkeit von außen her zeigen die in der fürſtenbergiſchen Baar
und ihren Enklaven noch vorhandenen Kunſtſchätze eine erhebliche Größe und geben

uns einen Begriff von dem vorzüglichen Geſchmack und der Koſtenbereitſchaft, mit

der d
ie kleinen klöſterlichen und ſtädtiſchen Gemeinweſen, ja ſelbſt Bauerngemeinden



wie Donaueſchingen, wenn ſi
e von

ihren Grund- und Patronatsherrn,

wie z. B
.

den Grafen zu Fürſtenberg,

gut beraten und geldlich unterſtützt

waren, ihren Bedarf a
n ſakraler

WKunſt deckten. Die mächtigen Flügel

des Hochaltars von Möhringen in

der Fürſtl. Fürſtenberg. Gemälde
galerie ſind wohl bei Jakob Acker

in Ulm bald nach 1500 in Auftrag
gegeben, und die aufgemalten Wap
pen der Stadt und der Ortsherrn

von Klingenberg verraten den mit

bewußtem Stolz zur Schau getragenen

Anteil der beiden Beſteller a
n

dieſem

trefflichen Erzeugnis aus der ſpäten

und reifen Zeit des ſonſt wenig

bekannten Meiſters.

Ein beſtrickender Liebreiz, der

zum guten Teil auf der alten Faſ
ſung beruht, geht von den fünf

Altarfiguren aus, die einſt die Kloſter

kirche der Dominikanernonnen auf

Hof zu Meidingen geſchmückt haben

(Abb. 1 u
.

2
). Aus dieſen eleganten

Stücken leuchtet eine verlorene Selig

keit religiöſen Beſitzes und eine

myſtiſche Tiefe der Empfindung, die

ihresgleichen ſucht. Sie ſtehen einem

kleinen Altare aus Haslach (O.A.
Herrenberg) am nächſten, der nun

in der Altertümerſammlung zu

Stuttgart zu ſehen iſt, und ſind wohl

in Wordſchwaben entſtanden, dort

wo alemanniſche Verſenkung und

fränkiſches Formgefühl ſich nachbar

lich durchdringen.

Um dieſelbe Zeit, ein Beweis

für die religiöſe Triebkraft jener Tage,

gönnten ſich die Benediktinerinnen des

Kloſters Amtenhauſen einen neuen

1
. Madonna aus Kloſter Meidingen



2. St. Stephanus aus Kloſter Meidingen

Altar, von dem ſich die fünf
Schreinfiguren in der Altſtadt
kirche in Villingen erhalten
haben, gute Arbeiten wohl
eines Rottweiler Bildſchnitzers,

der auch in der dortigen Coren
zenkapelle vertreten iſ

t

(Abb. 3)
.

Mur wenig ſpäter, im Jahr
1522, iſ

t

der Altar entſtanden,

den ic
h

dem Frauenkloſter Frie
denweiler glaube zuſchreiben zu

dürfen. Von ihm haben ſich
zwölf Tafeln (von 14) in der
fürſtlichen Gemäldegalerie e

r.

halten, in die ſi
e

durch einen

köſtlichen Zufall gelangt ſind.
Der fürſtliche Ceibarzt Dr. Reh
mann fand ſi

e vor bald 100

Jahren bei einem Bauern auf
dem Schwarzwalde als Bett
lade verwendet, ließ ſi

e

ſich a
n

Stelle des Honorars geben und
ſchenkte ſi
e inden 1850er Jahren
dem Fürſten Karl Egon II
.

zu Fürſtenberg. Sie eignen

dem immer noch namenloſen
Sigmaringer Meiſter, von dem
wir weiter unten noch reden
werden.

Im ſelben Jahre 1522
entſtand an dem damaligen

Wohnſitz der Grafen zu Fürſten
berg, in Donaueſchingen, das
leider untergegangene Pracht
ſtück eines Hochaltars, von dem
eine alte Handſchrift des Klo
ſters St. Georgen (jetzt in Karls
ruhe) uns berichtet: „Der Altar
zue Danöſchinga der groß iſ

t

geſchniten (geſchnitzt) worden
das man hat zölt 1522“. Die
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Pfarrkirche bewahrt indes heute noch das aus der 5er
ſtörung des Schwedenkrieges gerettete, von der Hochver
ehrung des Volkes in alter und neuer Zeit getragene

Glanzſtück einer Madonna mit Kind, 1,50 m hoch, das
uns einen Begriff gibt von der hervorragenden Wertigkeit

dieſes Altarwerkes (Abb. 4)
.

Der erſte Hauptteil der
Wirkung geht von der Büſte aus. Im Gegenſatze zu

den bewegten Schoßpartien atmet hier alles eine verklärte

Ruhe. Wur das in kräftigen, gelöſten und gewellten

Strähnen auf die Schultern fallende Haupthaar führt ein

beſcheidenes Eigenleben. Es dient als Folie für das
Geſicht, von deſſen weichen edlen Formen ein beſtechender

Liebreiz ausgeht. Schon hier müſſen Zweifel a
n

der

ſonſt naheliegenden ſchwäbiſchen Herkunft des Bildwerkes
auftauchen, denn dieſe ausnehmend fein und weich model
lierten Geſichtstypen weiſen nach den Kunſtſtätten Mittel
frankens. Der zweite und vielleicht der aufdringlichſte

Teil der Geſamtwirkung liegt in dem mächtigen ſtoff
reichen Mantel mit ſeinem reichen Formenſpiel von Bäu
ſchen, Falten, Schlingen und kleinen Knicken, der aber

im übrigen ein ſolches Eigenleben führt, daß e
r

die

Börperformen der Figur mit Ausnahme der Büſte und

der unteren Fußpartien völlig überwuchert. In der ganzen
ſchwäbiſchen Plaſtik findet ſich nichts ähnliches. Die
ganze weiche Formenſprache der Donaueſchinger Madonna

mit ihrer alle eckigen Brüche und ſcharfen Kanten vec
meidenden, mit tiefen Mulden und wulſtigen Falten
kämmen arbeitenden, die große durchgehende Linie be
tonenden Draperie iſ

t jenſeits des Cech zu Hauſe. Dort 5
. St. Katharina

im eigentlichen Bayern, und zwar zwiſchen Regens

burg, Candshut und Paſſau, iſ
t

zweifelsohne d
ie Heimat unſerer Figur zu ſuchen.

Was den vermutlichen Beſteller des großen Altarwerkes von 1522, den Grafen
Friedrich zu Fürſtenberg, wohl veranlaßt hat, mit ſeinem bedeutenden Auftrage

gerade nach der mittleren Donau zu gehen? Regensburg war einer der ganz großen

geiſtigen Mittelpunkte Deutſchlands, und man braucht gewiß nicht nach Gründen

zu ſuchen, die die Grafen von Fürſtenberg mit Regensburg und ſeinem Kunſtkreis

in Berührung brachten. Die Reichstage, d
ie Beziehungen zum bayeriſchen Herzogs

hauſe, die Donauſtraße, die ſeit 1516 mächtig einſetzende Wallfahrt zur „ſchönen

Maria“ erklären manches. Immerhin bleibt d
ie Frage offen, warum örtlich

näherliegende Kunſtzentren übergangen wurden. Aber die Ulmer Kunſt war

damals erſtarrt, d
ie Augsburger Plaſtik ohne beſondere Bedeutung. Der Reiz



1. Donaueſchinger Madonna von 1522

der Meuheit lockte, und ſo bleibt

die Donaueſchinger Madonna das
vereinzelte Werk eines landfrem
den Künſtlers, der vielleicht zu

früh ſterbend, um eine Schule zu

hinterlaſſen, meteorartig auftaucht,

um ſofort wieder zu verſchwinden.

Der bewährten Ulmer Über
lieferung treu blieben die Stadt

väter des damals noch öſterreich

iſchen Bräunlingen. Sie beſtellten

den Schnitzaltar mit gemalten

Flügeln für d
ie alte Pfarr- jetzt

Gottesackerkirche bei Jörg Stocker

in Ulm, wie ſich aus der Stil
form der beiden großen Innen
flügel deutlich ergibt. Es ſind
typiſche Bilder von der Hand des
Meiſters, und wie ſtark die Maler

der Zeit von der Schwarz-Weiß
kunſt zehrten, zeigt die Anbetung

der Könige, die ſtarke Anklänge

a
n

den Holzſchnitt des Hausbuch

meiſters im Heilsſpiegel des Peter

Drach von Speyer aufweiſt(Abb.5).

Die 5 Figuren des Mittelſchreines,

derb in den Einzelheiten, aber

überraſchend flüſſig im Rhythmus,

laſſen den Altar in den 90er
Jahren des 15. Jahrhunderts
entſtanden ſein.

In Hüfingen ſchufen ſich kurz
vor dem durch unſinnige Erb
teilung einſetzenden Zerfall ihres

ehedem ſo mächtigen Geſchlechts

die Ritter von Schellenberg ein
Steinepitaph aus der Werkſtatt des

bedeutendſten Renaiſſanceiſten im

ſüdlichen Schwaben, Hans Morink
von Konſtanz. Wenn das Werk

auch nicht a
n

die Feinheiten der



beglaubigten Konſtanzer und Orſinger Arbeiten des ausgezeichneten Meiſters heran
reicht, ſo iſ

t

e
s

doch nach ſeiner Zeichnung und unter ſeiner Aufſicht entſtanden.

Es verewigt das Andenken der in den Jahren 1582 und 8
5

verſtorbenen Gebhard

von Schellenberg, Randegg und Staufen und

ſeiner Frau Barbara von Faulach, desgleichen

ihrer Kinder Hans des Gelehrten, Eberhard,

Klara und Anna.
5
. Altarflügel aus der Gottesackerkirche zu Bräunlingen
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Die leider wenig beſuchte, alte gotiſche dreiſchiffige St. Martinskirche in Ried

öſchingen zeigt noch an Ort und Stelle gute, faſt lebensgroße Figuren eines che
maligen Schnitzaltares, die dem ſchwäbiſch-ſchweizeriſchen Grenzgebiet zuzuweiſen,

vielleicht bei demſelben Meiſter Michel Pfender in dem benachbarten Schaffhauſen
entſtanden ſind, dem wir bei der Aufſtellung des Altars in Cenzkirch 1478 urkund

lich begegnen. Eine ganz vorzügliche Anbetung der Könige in der Predella des
Nebenaltares zeigt den Einfluß der Morinkſchule.
Wenn wir von alter Kunſt in der Baar reden, dürfen wir an einer wichtigen

architektoniſchen Erſcheinung nicht vorübergehen, nämlich an der als fürſtliche

Reſidenz erbauten Pfarrkirche von Donaueſchingen. Schon 1712 ließ König Auguſt

der Starke von Sachſen und Polen, der die Kardinalsernennung ſeines Statthalters,

des Fürſten Anton Egon zu Fürſtenberg, in Rom mit vielem Wachdruck betrieb,
zugunſten des Fürſten geltend machen, er plane in Donaueſchingen den Bau einer
Kirche, d

ie

eine religiös werbende Wirkung auf die proteſtantiſche Oſtbaar aus
üben ſolle, und zu der bereits Pläne von der Hand Deckers vorlägen, offenbar

derſelbe Decker, der 1
7

1
1 ſeinen „Fürſtlichen Baumeiſter“ in Augsburg heraus

gegeben hatte. Anton Egon ſtarb indes ſchon 1
7 16, ohne den Purpur erlangt zu

haben. Mit der Verlegung der fürſtlichen Reſidenz nach Donaueſchingen im Jahr
1725 ergab ſich in der Tat d

ie Motwendigkeit, d
ie a
n

ſich unzulängliche und bau
fällige Kirche aus der Mitte des 15. Jahrhunderts durch einen Weubau zu erſetzen,

der den Anſprüchen der fürſtlichen Hofhaltung genügte. Die Pläne des fürſtlichen
Baumeiſters Brir in Meßkirch, der das Bauſchema der Engelswieſer Wallfahrts
kirche nach der Hauptſtadt der Baar verpflanzen wollte, fanden nicht den Beifall
des fürſtlichen Bauherrn, der ſich am böhmiſchen Geſchmack gebildet hatte, und

ſo erhielt der kaiſerliche Architekt Maximilian Kanka in Prag, ein Schüler Dienzen
hofers, den Auftrag zur Planfertigung und Bauleitung. Kanka, der ſeinen Lehr
meiſter nicht verleugnet, hat hier auf alemanniſch-ſchwäbiſchem Boden ein gänzlich

alleinſtehendes Beiſpiel böhmiſchen Barocks geſchaffen, das eine beachtenswerte
Leiſtung darſtellt. Unter Verzicht auf eine reiche Gliederung der Außenſeite und

unter ſtarker Hochziehung des Körpers der Kirche iſ
t

ein mächtiges Maſſiv geſchaffen,

das d
ie

über einer eindruckvollen Faſſade aufſteigenden Doppeltürme faſt gedrückt

erſcheinen läßt. Das Innere, b
e
i

d
e
r

beachtenswerten Höhe von 1
8

m (Villinger

Münſter 1
5 m, Überlinger Münſter 2
0 m
,

Freiburger Münſter 2
5

m
)

eine der

höchſten Kirchenräume Badens, überraſcht durch eine überaus glückliche Raumlöſung

und ſtileinheitliche Ausſtattung. Die Decke iſ
t

unter Verzicht auf Stuckverzierung

durch mächtige Gurtbögen gegliedert, die Seitenwände ſteigen in zwei Geſchoſſen

mit breiten hochliegenden Fenſtern auf, d
ie

eine vorzügliche Lichtführung geſtatten

und rechts und links von über lebensgroßen holzgeſchnitzten Apoſtelfiguren (gefertigt

in den Jahren 1745–61 durch Johann Michael Winterhalter von Vöhrenbach

und Joſef Anton Hops von Villingen) und weiterhin von kräftigen Pilaſtern flankiert
ſind. Der Hochaltar aus dem Jahre 1750 von dem Hofſchreiner Mathäus Bräuſch



6. Meiſter von Schloſs Lichtenſtein

von Meßkirch und dem Bildhauer Franz Magnus Hops von Sigmaringen und
dem Altarblatt des Wegſcheider-Schülers Joſef Eſperlin fügt ſich organiſch in das
Ganze und ſchließt den Blick nach dem Chor wohltuend ab. Die von Joſef
Simmler geleitete verdienſtvolle Wiederherſtellung unter Stadtpfarrer C. Dutzi in

den Jahren 1895–96 müßte heute allerdings von andern Grundſätzen ausgehen.



7. Baſeler Meiſter von 1445

Neben dieſen ſozuſagen gewachſenen Kunſterzeugniſſen gibt es in der Baar
eine Reihe künſtlich verpflanzter Koſtbarkeiten, die der Kunſtſinn der früheren Landes

herren, der Fürſten zu Fürſtenberg, zuſammengetragen hat, und d
ie ſich heute im

weſentlichen in der fürſtlich Fürſtenbergiſchen Gemäldegalerie und im fürſtlichen
Äupferſtichkabinett zu Donaueſchingen verkörpern. Reichlich ſpät hat das Haus
Fürſtenberg eine Sammeltätigkeit entwickelt. Es war hier nicht mehr der land
läufige Ehrgeiz der Renaiſſance, eine Kunſtkammer zu beſitzen, der ſeinerzeit einen



8. Meiſter von Meſkirch, St. Chriſtoph

Kaiſer Rudolf II., einen Maximilian von Bayern, reiche Patrizier wie Amerbach
in Baſel oder feudale Klöſter wie St. Blaſien anreizte, mit erlaubten und bedenk

lichen Mitteln Kunſtſchätze zu ergattern. Graf Albrecht zu Fürſtenberg bemüht
ſich zwar im Jahre 1597 um den Iſenheimer Altar, aber nur im Auftrage ſeines
kaiſerlichen Herrn, und der in Heiligenberg und Donaueſchingen kurz vor 1600 viel

„gebrauchte“ Kontrafeder Bartel Bruyn der Jüngere, Hofmaler des Herzogs von
Lothringen, erſchöpft ſich in Bildniſſen des gräflichen Hauſes Fürſtenberg. Vielmehr
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war e

s,

zwei Jahrhunderte ſpäter, d
ie romantiſche Geiſtesrichtung, das Wiederauf

leben der mittelalterlichen Ideale, d
ie begeiſterten Schriften Wilhelm Heinrich

Wackenroders, der Einfluß der Gebrüder Boiſſerée, der den von ſeinem feingebildeten

Hofmarſchall Freiherrn von Pfaffenhoffen vorzüglich beratenen Fürſten Karl Egon II
.

im Jahre 1852 beſtimmte, die ererbten Beſtände zu ſichten, die beſten Stücke in

Pflege zu nehmen und ihre Aufſtellung in den Feſträumen des Schloſſes vorzube

reiten. Es waren im weſentlichen d
ie aus dem Erbanfall der gräflichen Häuſer

Zimmern und Helfenſtein überkommenen Prachtſtücke des Meßkircher Meiſters

(Wildenſteiner Altar, Falkenſteiner Altar), d
ie Bildniſſe der Cranach-Schule nebſt

Judith und Herodias, der Möhringer Altar der Ulmer Schule (Nr. 5 und 6 des
heutigen Kataloges) und einige Wiederländer wie Vinckeboons und Wouwerman.

Planmäßig wurden nun d
ie

Lücken durch Ankauf geſchloſſen, und noch in den 50er

Jahren der Basler Meiſter (Nr. 1
),

der verlorene Sohn Schäufeleins (Nr. 115),

d
ie beiden Cranach (Nr. 98 und 104) und der große Friedenweiler Altar des

Sigmaringer Meiſters (Mr. 22–55) erworben. Kein Geringerer als Melchior Boiſſerée
entwirft 1856 d

ie Rahmenprofile für d
ie

bei Mattenheimer in München reſtaurierten

e
lf „Schäufelein“, d. h. Meiſter von Meßkirch, d
ie mit den übrigen Bildern 1857

in den Sälen des fürſtlichen Karlshofes Aufſtellung finden. Aber erſt der Ankauf

der a
n

ſchwäbiſchen Primitiven ſo überaus reichen Sammlung des fürſtlichen Ober
jägermeiſters Freiherrn Joſef von Caßberg im Jahre 1855 (Kaufpreis 27000 fl

)

erhob d
ie kleine, wenn auch koſtbare Privatſammlung des Fürſten zum Anſehen

einer mit den öffentlichen Landesmuſeen a
n Bedeutung wetteifernden Gemäldegalerie.

Woch im ſelben Jahre gelang e
s,

von dem Kunſthändler C
.

von Montmorillon

in München für 800 fl das Kapitalſtück einer zwölftafeligen Paſſionsfolge des

älteren Holbein zu erwerben (Mr. 45–54). In langſamen Schritten vollzog ſich
nun der weitere Ausbau der Galerie, der immerhin in den nächſten Jahrzehnten

noch eine Anzahl hochwertiger Bilder zuwuchs, ſo di
e

früher dem Mabuſe, jetzt dem

Barent Orley zugeſchriebene Madonna aus Kloſter Salem (Nr. 105), der kleine
Hausbuchmeiſter (Nr. 129), der Zeitblom mit dem Porträt des Peter von Hewen
Nr. 1 15), e

in Bildnis des Wilhelm Werner von Simmern von Konrad Faber
Nr. 00), das ſchon früher einmal im Fürſtenbergiſchen Beſitze war, d

ie ſchweizer

Meiſter (Nr. 1 6–120), vor allem aber in den letzten beiden Jahren d
ie vielbe

achtete Kopie nach einem verſchollenen Originale Grünewalds (Magdalenens Klage

vor dem Gekreuzigten (Nr. 555) und zwei Gegenſtücke des immer noch rätſelhaften
Meiſters von Schloß Lichtenſtein, ein Heiland a

m Ölbers (Nr. 55) und eine
Grablegung (Nr. 555, Abb. 6)

.

Seitdem Fürſt Karl Egon III. im Jahre 1868
ein eigenes Sammlungsgebäude errichtet hatte, ſind die Sammlungen in weitherziger

Weiſe der Öffentlichkeit erſchloſſen und durch Sukauf von Werken zeitgenöſſiſcher,

meiſt badiſcher Meiſter in einer lückenloſen Entwicklungslinie bis zur Gegenwart geführt.

Wenn wir d
ie Galerie in ihrem heutigen Beſtande kurz überblicken, ſo ſteht

unter den altdeutſchen Bildern, völlig vereinzelt, als Bild von überragender Bedeutung,
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10. Zeitblom, St. Magdalena u. St. Urſula

der Basler Meiſter von 1445 mit den Einſiedlern Paulus und Antonius (Abb. 7)
.

Ein Werk, das noch der vollen überzeugenden Einſtellung in den von Burgund

und den Niederlanden beeinflußten oberrheiniſchen Schulkreis harrt und für d
ie

Konrad Witz-Frage von großer Bedeutung zu werden verſpricht.

Eine einzigartige Stellung nimmt der Meiſter von Meßkirch ein. Keine

Galerie iſ
t

ſo reich a
n Bildern dieſes Meiſters. Begreiflicher Weiſe, denn e
r war

der Hausmaler der Grafen von Zimmern, deren Rechtsnachfolger bekanntlich die

Fürſten zu Fürſtenberg ſind. Dank einer Reihe von Einzelunterſuchungen hebt ſich

allmählich das Dunkel von der reizvollen Perſönlichkeit dieſes größten Koloriſten

der beginnenden Renaiſſance. Der Meiſter iſ
t

vermutlich mit dem Maler Jerg
Ziegler gleichbedeutend, der im Jahre 1540 „ſeines Weibs wegen“, die eine
Tochter des Malers Jerg Cutz war, in Augsburg d
ie Zunftgerechtigkeit erhält.



11. H. Holbein d. A., Kreuzſchleppung

Er iſ
t,

obwohl im Augsburger Malerbuch als „von Kemett“ (Kemnat? Welches
von vielen P

) bezeichnet, wohl im Nördlinger Ries geboren, lernt bei Schäufelein

und Sebaſtian Daig, deſſen Art er am nächſten ſteht, geht anſcheinend mit Schäu
felein um 1512 nach Augsburg, dann nach Kempten zu dem alternden Meiſter

Jakob Schick, von deſſen Altgeſellen (Adam SchlanzD) er neuerdings beeinflußt
erſcheint. Um 1520 arbeitet e

r in St. Gallen und Konſtanz als Maler und
Scheibenrißzeichner für Chriſtoph Stimmer, nähert ſich dann mit ſeinen nachgewieſenen

Arbeiten dem oberen Donautal, um etwa ein Jahrzehnt – bis 1558 – faſt ausſchließlich
für die Grafen von Zimmern in und um Meßkirch tätig zu ſein. Ein überaus
temperamentvoller Meiſter, der die Vorzüge zweier großer Zeitabſchnitte, auf deren

Wende e
r aufſteht, in ſich vereinigt: d
ie vorzügliche Technik der altdeutſchen Tafel
Badiſche Heimat. 1–5 4



12. Roger van der Weyden

malerei, d
ie e
r

durch Anwendung fein abgeſtimmter Caſuren auf transparentem,

emailhartem Kreidegrund zur raffinierten Wirkung erhebt, und den Geiſt der

neuen Zeit, der in den raſſigen gedrungenen Formen ſeiner Zeichnung und der

Geſchloſſenheit der Bildanordnung ſich ausſpricht, d
ie zwar von der Formgeſetz

lichkeit der Italiener nicht unberührt, aber doch im weſentlichen ſein geiſtiges

Eigentum iſ
t.

Neben einigen reizvollen Bildern kleinen Formats (Abb. 8) beſitzt

d
ie Galerie drei aus der Caßberg-Sammlung ſtammende große Flügel (zwei

Innen, ein Außenflügel, Abb. 9) des ehemaligen Hochaltars der Pfarrkirche zu

Meßkirch von 1538 mit den raſſigen Stifterfiguren des Gottfried Werner von

Zimmern und ſeiner Gemahlin Apollonia geborene Gräfin Henneberg. Das
Hauptſtück, d

ie Anbetung der Könige, befindet ſich noch a
n Ort und Stelle, die

zwei Stellflügel in der Pinakothek zu München, das Gegenſtück der heiligen

Magdalena, ein heiliger Werner, in der Sammlung des Herrn Dr. Pannwitz,

jetzt in Buenos-Aires. Dazu kommen als altererbtes Gut der Falkenſteiner Altar
mit dem Bilde der heiligen Anna als Mittelſtück und der berühmte Wilden
ſteiner Altar, genannt nach der Burg Wildenſtein im Donautale, mit dem apo



15. Madonna des B. Orley, aus Kloſter Salem

kalyptiſchen Weibe (Maria), umgeben von den 14 Hausheiligen der Grafen von
Zimmern, datiert 1536.

Eine beſondere Mote gibt der Sammlung auch der ſogenannte Sigmaringer

Meiſter, der ſich zwar nicht über die Bedeutung eines Provinzmalers erhebt, aber

eine große Werkſtatt beſaß und weithin den Markt beherrſchte. Er wächſt aus
dem Kreiſe des Zeitblom heraus und wird neuerdings mit der Ravensburger

Cokalſchule in Verbindung gebracht. Bei den unter ſeinem Mamen gehenden Bildern

hier und anderwärts ſind indes ſicher mehrere Hände beteiligt.

Der Ulmer Zeitblom iſ
t

mit nur 5 Bildern, aber würdig vertreten. Seine

beiden Heiligenpaare ſind Frühwerke, verraten aber bereits in Zeichnung und
Pinſelführung den ganzen verhaltenen und gemeſſenen Stil des reifen Meiſters
(Abb. 10).

Von dem Zeitblomſchüler Bernhard Strigel aus Memmingen beſitzt d
ie

Galerie ein feierlich aufgefaßtes Bildnis des Grafen Johann II
.

von Montfort

zu Tettnang aus dem Jahre 1520 (Mr. 72), ſowie eine kleine Vituspaſſion (Mr. 63),

deren Gegenſtück ſich in der Freiburger Städtiſchen Sammlung befindet.
4*
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Auch einen kleinen Hausbuchmeiſter kann d

ie Galerie ihr eigen nennen, der

bisher als Oberdeutſch mit Fragezeichen geführt wurde, ein in Aufbau, Einzeltypen

und Maltechnik echtes Werk des Meiſters der Freiburger Kreuzigung, alſo wohl

wie dieſe in den 14.80er Jahren entſtanden.

Eine hervorragende Zierde der Galerie ſind d
ie zwölf Paſſionsbilder Hans

Holbein des Wlteren, Flügelbilder eines Kreuzaltars, vermutlich aus der Wallfahrts
kirche U

.

Herrn Ruhe zu Friedberg bei Augsburg ſtammend, von deſſen Gnadenbild

d
ie Darſtellung auf Mr. 51 ſichtlich beeinflußt iſ
t. Es iſt die älteſte der drei

bekannten Paſſionsfolgen Holbeins und griſaillierend gehalten, läßt aber gerade durch

dieſen Verzicht auf die Maturfarbe d
ie ganze Geſchloſſenheit und Größe des zeichne

riſchen Frühſtils des hier deutlich von Gabriel Mäleskirchner abhängigen Meiſters

erkennen (Abb. 11). Dem alten Holbein eignet ferner die kleine Geburt Chriſti, die
lange Zeit, weil durch das gefälſchte Monogramm des jungen Holbein als ſcheinbar

unecht gebrandmarkt, ein beſchauliches Daſein auf dem Dachboden der Samm
lung gefriſtet hatte.

Für d
ie von Ulm beeinflußte Bodenſeeſchule beſitzt die Sammlung eine Reihe

von Beiſpielen u. a. in den Bildern des Meiſters mit der Melke und dem Veilchen

(Mr. 14, 15 u. 119, 20), deren Legendenſzenen ſich gerne vor reichbewegter See

und Berglandſchaft abſpielen.

Faſt unbegreiflich erſcheint e
s,

wie ein Bild von der Bedeutung der Mr. 555
bis tief in di

e

Zeit der Hochflut der Grünewaldbegeiſterung hinein in der fürſtlichen
Schloßkapelle zu Wolfach ſchlummern konnte, ohne beachtet zu werden. Zwar hatte
ſchon Wingenroth das Bild als ein Machahmung Grünewalds erkannt und bezeichnet,

aber erſt im Mai 1920, nach der Verbringung in die Galerie, wurden ſich weitere
Kreiſe bewußt, daß man hier eine alte Leinwandkopie eines längſt verlorenen
Altarflügels von Mathias Grünewald vor ſich hatte, der ſeiner Spätzeit zuzuweiſen

iſ
t

und vielleicht dem verlorenen Magdalenen-Zyklus der Stiftskirche zu Halle a
n

der Saale angehörte. Dargeſtellt iſ
t Maria Magdalena, mit weitgeöffnetem Munde

und allen Zeichen eines unſagbaren Schmerzes kauernd zu den Füßen des in voll
kommener Profilſtellung gegebenen Gekreuzigten (Abb. ſ. Titelblatt). Das überaus

ſtarke Bild, das unſeren Vorſtellungskreis von Grünewald erheblich bereichert,

ſtammt urſprünglich aus dem Kloſter St. Blaſien und iſ
t

durch den Abt Franz I.

Chullot im Jahre 1648 beſtellt oder erworben worden.

Unter den Wiederländern iſ
t von unvergleichlichem Reize Roger van der

Weydens Madonna mit Kind (Nr. 2
),

a
n

deſſen Meiſterhand kaum mehr gezweifelt

wird (Abb. 12). Das Bildchen iſt begreiflicherweiſe ſchon in älterer Zeit öfters

zu Devotionszwecken kopiert worden. Selbſt Memling iſ
t

dem Reiz des Bildes
erlegen, wie eine Kopie in der Sammlung Wernher in Condon beweiſt.

Eine lange für B
. Orley gehaltene heilige Familie muß unter dem Druck der
ſtiliſtiſchen Beweisgründe umgetauft werden und geht nun als Jan van Hemeſſen.



14. Bartel Beham, Jakobäa von Baden

Über d
ie Echtheit d
e
r

Büßergruppe d
e
s

Anton van Dyck (Nr. 259), d
ie mindeſtens

Werkſtattbild ſein wird, ſind die Akten noch nicht geſchloſſen.

Eine der Perlen der Sammlung iſ
t

d
ie Halbfigur einer Madonna mit Kind

(Mr. 105) aus Kloſter Salem ſtammend, ein Bild von ſeltener Anmut der Erfin
dung, in der Art des Bernaert Orley (bisher dem Mabuſe zugeſchrieben). Es
gibt eine ganze Anzahl Wiederholungen dieſes lieblichen Vorwurfs, aber unſer Bild
iſt, wenn nicht der Urtyp, ſo doch die beſte unter allen bekannten Darſtellungen

auf deutſchem Boden (Abb. 13). Orley, der bekannte Hofmaler der Statthalterin
Margarete in Brüſſel, hat im 2. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts das Thema häufig

abgewandelt. Ein naheverwandtes Bild Orleys bewahrt das Reichsmuſeum im

Haag (aus der Sammlung Hoogendyk).



Mehrere Bildniſſe konnten ſeit Erſcheinen des letzten Kataloges gedeutet werden:

Zeitbloms Patrizier (Mr. 1 15) als Peter von Hewen, König der Geſellſchaft Fiſch

und Falken. Der bartloſe Gelehrte des Konrad Faber (Mr. 106) als Graf Wilhelm
Werner von Zimmern, beteiligt bei der Abfaſſung der bekannten Zimmer'ſchen

Chronik. Das farbenſprühende Bild Bartel Behams (Mr. 1 10) als Jakobäa von
Baden, Gemahlin des Herzogs Wilhelm von Bayern (Abb. 14), mit einiger

Wahrſcheinlichkeit das Bild Mr. 107 als Graf Ulrich von Helfenſtein, geſeſſen zu
Wieſenſteig (1485–1546). Das Gegenſtück Nr. 108 ſtellt dann ſeine Gemahlin
dar, eine Katharina von Sonnenberg.

Eine vorzügliche Ergänzung der Galerie bildet d
ie Sammlung graphiſcher

Hunſt, die in der Geſamtzahl von faſt 70.000 Stück im fürſtlichen Kupferſtichkabinett

in Donaueſchingen verwahrt iſ
t. Sie ergibt Anknüpfungspunkte, d
ie

heute als

überaus wichtig erkannt ſind, denn die inhaltlichen und formalen Beziehungen

der Malerei zur ſogenannten Schwarz-Weiß-Kunſt, d
.
h
.

zur Kunſt des Holzſchnittes

und des Kupferſtichs mit ſeinen Abarten, ſind ebenſo häufig als innig. Die ganze

Bedeutung des Kabinetts wird uns ſofort klar, wenn wir feſtſtellen, daß von
älteren Meiſtern des Grabſtichels vertreten ſind d

ie Deutſchen: Albrecht Dürer faſt

mit ſeinem ganzen Werk und in vortrefflichen Abzügen, Martin Schongauer, Meiſter

M. Z., Hans Burgkmair, Schäufelein, Hans Holbein der Jüngere, Hans Baldung,
Cukas Cranach, eine Reihe der ſogenannten Kleinmeiſter des 16. Jahrhunderts,

Rugendas, Chodowiecki. Sodann d
ie Wiederländer: Cukas van Ceyden, Anthonis

van Dyck, Rembrandt, Cornelis Bega, Mikolaus Peter Berghem, Paulus Potter,

Jakob van Ruisdael, R
.

Zeemann, Cornelius Viſcher, C
. Bakhuyzen. Die Italiener:

Marco Antonio Raimondi und ſein Schüler Marco Dente, Caraglio, Giorgio
Chiſi, Stefano della Bella, Bartolozzi, Raphael Morghen. Die Franzoſen: Jacques
Callot, Robert Manteuil, Antoine Maſſon, Girard Audran, Edelinck, Balechou,
Beauvarlet, Boiſſieu. Die Engländer: Strange, Woollet, Green, Earlom, Holloway

und John Candſeer.
Bemerkenswert ſind ferner eine Reihe Inkunabel. Holzſchnitte des 15. Jahr

hunderts.

Geſteigerte Beachtung finden in der Gegenwart einige wertvolle Handzeichnungen.

Von älteren deutſchen Meiſtern nennen wir eine Pieta von einem alemanniſch
ſchwäbiſchen Meiſter von 1480, Kopf eines alten Mannes und weiblicher Kopf

mit breiter Haube von Holbein dem Ülteren. Ferner Albrecht Dürer Aktſtudie,

Daniel Lindtmair der barmherzige Samariter, Erhard Schön Marrentanz, vier
Blätter von Tobias Stimmer, 2 von Rottenhammer, Scheibenriß von Chriſtoph

Murer. Von Italienern: Blätter von Caravaggio, Ceoni, Salimbeni, Barbieri,
Seb. Ricci und Tintoretto.

Die ganze reichhaltige Sammlung verdankt ihr Entſtehen ſowohl als ihre
Einrichtung, Anordnung und Katalogiſierung (i
n

9 Foliobänden) im weſentlichen

dem genannten Hofmarſchall Freiherrn von Pfaffenhoffen. Um d
ie Sammlung



wenigſtens einigermaßen dem Publikum zugänglich zu machen, finden wechſelnde,

nach einheitlichen Geſichtspunkten ausgewählte Ausſtellungen der vorzüglichſten

Blätter in der fürſtlichen Gemäldegalerie ſtatt.
:: ::

::

Die Hochfläche der Baar liegt fernab von den großen Adern des Weltverkehrs.
Aber die Befruchtung durch ein reiches und kunſtliebendes Geſchlecht wie die Grafen

und Fürſten zu Fürſtenberg, d
ie als Landesherren ihren Untertanen ſeit alter Zeit

eine vorzügliche Pflege angedeihen ließen und alle ſchönen Künſte ins Brot ſetzten,

haben innerhalb ihrer Grenzen eine Summe künſtleriſcher Werte vereinigt, um die

ſi
e manche geſegnetere Gegend unſeres Vaterlandes mit beſſerer Verkehrslage,

reicheren Mitteln und größeren Möglichkeiten geiſtiger Anregung beneiden dürfte.

Altere Anordnung
Saal der Fürſtl. Gemäldegalerie



Ä-.

Max-Egon-Saal der fürſtl. Hofbibliothek in Donaueſchingen

Die Fürſtlich Fürſtenßergiſche IGofbißkiotheß
in Donaueſchingen
Von Dr. Eduard J ohne

aſt beiſpiellos ſteht es da: ein Städtchen von kaum 4000 EinwohnernKAS)
SI) h

a
t eine Bibliothek von rund 140 000 Bänden zur Verfügung; und ſo

Sº groß iſ
t

d
ie Liberalität, mit d
e
r

das Haus Fürſtenberg d
ie

Bücherſchätze

der Öffentlichkeit in geregeltem Ausleihbetrieb zur Benutzung überläßt, daß e
s

den Be
ſuchern der Bibliothek gar nicht mehr recht zum Bewußtſein kommt, daß e

s
ſich hier

um eine Privatbibliothek handelt, für deren Erhaltung und Ausbau d
ie Beſitzer Jahr

für Jahr anſehnliche Summen aufgewendet haben und aufwenden, nur in der Hoff
nung, daß das Kapital geiſtige Zinſen trage.

Eine größere Bibliothek entſteht nicht von heute auf morgen, namentlich eine

Privatbibliothek nicht; Jahrhunderte arbeiten a
n ihr; und von Glück kann eine alte

Bibliothek ſagen, wenn ſi
e

d
ie Jahrhunderte ohne große Unfälle überdauert hat. Und

vor allem eine Privatbibliothek iſ
t

Fährlichkeiten beſonders ausgeſetzt. Eine Gefahr

für ſie liegt ſchon darin, daß ſi
e

leicht zum Stillſtande kommt und verkümmert. Wicht

Quellen: Die Akten der fürſtl. Hofbibliothek u
.

d
. fürſtl. Archives. – Simmeriſche

Chronik. – Heyck, Eine fürſtl. Hausbibliothek im Dienſte der Öffentlichkeit (Zeitſchr. f.

Bücherfr. 1897). – Modern, Die Simmernſchen Handſchriften der K.K. Hofbibliothek (Jahrb.

d
. kunſth. Samml. d. allerh. Kaiſerh. Bd. XX). – Tumbült, Das Fürſtentum Fürſtenberg von

ſeinen Anfängen bis Mediatiſierung im Jahre 1806. – Madler, Die Herren von Zimmern
(Schwäb. Bund 1921). – Prölß, Scheffels Leben und Dichten. – Heyck, Scheffel in Donau
eſchingen (Burſchenſch. Blätter 1897) u. a.
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benutztwerden iſ

t für eine Bibliothek gleichbedeutend mit Abſterben. Das Entſcheidende

für unſere Bibliothek iſ
t gerade das, daß keiner ihrer Beſitzer je das Intereſſe a
n ihr

verloren, daß ſi
e jeder mit Freude gehütet hat, b
is

ſi
e ſchließlich ſo groß wurde, daß

ſi
e

nicht nur mehr den Bedürfniſſen ihrer Herren diente, ſondern daß ihre Pforten der
Allgemeinheit geöffnet wurden.

Weit zurück reichen d
ie Anfänge unſerer Bibliothek; um d
ie Wende des Mit

telalters zur Meuzeit treten wir aber erſt aus dem nebelhaften Cande der Vermutungen

auf den feſten Boden hiſtoriſcher Tatſachen. -

Auf den heimatlichen ſchwäbiſchen Burgen ſaßen viele mächtige Adelsgeſchlechter,
trotzig und ſtolz, – wie etwa jener Johann von Zimmern, der ſelbſt des Kaiſers
Majeſtät ungegrüßt a

n

ſich vorüber ziehen ließ zum Zeichen, er ſe
i

e
in

freier Mann,

der ſich vor niemand zu beugen brauche –, aber auch begeiſtert für Kunſt und Wiſſen
ſchaft, und manch einer von ihnen führte d

ie Feder ebenſo gewandt wie das Schwert.

Viele dieſer Geſchlechter – d
ie Werdenberger, Heiligenberger, Zimmern, Cupfen, Gun

delfinger, Helfenſteiner – ſind längſt durch die dunkle Pforte des Todes zur ewigen
Ruhe gegangen und vom Schauplatz verſchwunden; Zeugniſſe ihrer Tätigkeit aber leben

noch überall im Lande und Zeugniſſe ihrer geiſtigen Beſtrebungen hütet noch heute unſere

Bibliothek.

Freilich können wir nicht nachweiſen, wie und wann viele der bis 1000 Jahre
alten Handſchriften in den Beſitz der Fürſtenberger gelangt ſind, wir wiſſen nicht,

welche von den vielen alten Büchern e
s ſind, d
ie „vom Ahn vermacht“, vom Enkel

liebevoll gepflegt, ſich bis heute erhalten haben. Die Vorliebe der Fürſtenberger für
geiſtige Erzeugniſſe und ihre Cuſt, dieſelben zu beſitzen, mögen ſo a

lt
ſein wie das Ge

ſchlecht ſelbſt. Ein beträchtlicher Teil der Handſchriften, deren Herkunft wir nicht b
e

ſtimmen können, mag ſo zum alten Fürſtenbergiſchen Beſitz gehören. Und was von

den Fürſtenbergern gilt, das gilt auch von den anderen Geſchlechtern Schwabens, deren

Bücherſchätze allmählich mit den Fürſtenbergiſchen Beſtänden zuſammengefloſſen ſind.

Der erſte Fürſtenberger, deſſen bibliophile Neigungen bezeugt ſind, iſ
t Graf Wolf

gang zu Fürſtenberg (1465–1509), der in jenen Tagen, da di
e

neuerfundene Buch
druckerkunſt eine ungeheure Umwälzung des geſamten geiſtigen Lebens hervorrief,

Bücher, aber auch Handſchriften ſammelt, in di
e

e
r

ſich gewiſſenhaft a
ls Eigentümer

einträgt. Wolfgang iſt ein intereſſanter Herr; in Dienſten ſeines Königs Marimilian
mehr in der Fremde als daheim, iſt er immer von Sehnſucht nach ſeinen ſchwäbiſchen

Canden und nach ſeiner Familie erfüllt. Im ganzen Abendlande kommt der Graf
herum: bald ſehen wir ihn in Spanien, bald in der Schweiz oder im Elſaß, dann in

Tirol und Italien, dann wieder in den Niederlanden oder in Frankreich und England.

Unermüdlich tätig als Staatsmann, als Feldherr, als Vertrauter ſeines Königs

Marimilian findet e
r

doch noch Zeit, in ſeinen Büchern zu leſen. Gerade deutſche

Bücher und Handſchriften ſcheint e
r geliebt zu haben, wie er denn überhaupt durch und

durch deutſch fühlte. Mit Stolz ſchreibt er aus Spanien, e
s

habe der König von

Caſtilien wohl zehnmal b
e
i

ihm geſpeiſt und wolle nichts anderes eſſen, als was auf



ſeine deutſche Art zubereitet ſe
i.

Seine vielfachen Reiſen mögen ihm reichlich Gelegen

heit gegeben haben, Bücher zu erſtehen. Unter ihm war ſeit 1499 der geſamte Fürſten
bergiſche Beſitz in einer Hand vereinigt und wir dürfen wohl annehmen, daß e

r alle

vorhandenen Bücher und Handſchriften, auch d
ie

ſchon von ſeinen Vorfahren ererbten,

in einem ſeiner Schlöſſer, vielleicht auf ſeinem Lieblingsſitze Ortenberg, zu einer kleinen

Bibliothek vereinigte.

Seine Machfolger ſammelten weiter. Wolfgangs älteſter Sohn iſt Wilhelm, e
in

gewaltiger Kriegsheld und unruhiger Feuergeiſt, der ſchon als Knabe durch ſeine nächt

lichen Streiche d
ie Stadtväter Freiburgs zum Einſchreiten zwingt, der Freund Sickingens,

Kaſpar Sturms und des Humaniſten Hedio. Ohne eigentlich Gelehrter zu ſein – d
ie

Studienjahre verbrachte e
r in den Miederlanden – hatte e
r

ſich eine umfaſſende Bil
dung angeeignet. Den Trieb zum Schwankhaften teilt er mit manchem Sproſſen derer

von Zimmern. Etwas Zwieſpältiges geht durch ſeinen Charakter: ungeheurer zügel

loſer Tatendrang, ohne Rückſicht auf ſich ſelbſt oder d
ie Intereſſen ſeines Hauſes, un

bekümmert auch um d
ie Gnade oder Ungnade des Kaiſers auf der einen Seite, auf

der anderen Vorliebe für alles Geiſtige, Verſenken in di
e

geiſtigen Strömungen und

Gährungen ſeiner Zeit. Und der Schalk ſitzt ihm o
ft im Macken. Ihm iſ
t als dem

erſten unter den Fürſtenbergern ein Buch mit einer gedruckten Dedikation gewidmet

(1529), wohl e
in Beweis, daß er den geiſtigen Erzeugniſſen nicht gleichgültig gegenüber

ſtand. Sein Bruder Friedrich, der eine ſorgfältige, ja gelehrte Erziehung genoſſen und

eine Zeitlang am Hofe Philipps d
e
s

Schönen a
ls Geſpiele d
e
r
königlichen Prinzen g
e

lebt hatte, noch mehr aber deſſen Sohn Joachim umgaben ſich auf dem neuerworbenen
Schloſſe Heiligenberg mit dem Glanze eines Renaiſſancefürſtenhofes. Bücher aus dem

Beſitze Joachims ſind noch vorhanden.

Unter den Machfolgern Friedrichs geht das Sammeln von Büchern in di
e

Breite.

Das Haus teilt ſich jetzt in mehrere Zweige, vorerſt in di
e

Kinzigtaler, Baarer und
Heiligenberger Linie, d

ie

ſich ſpäter noch weiter veräſteln. Alle dieſe Zweige aber be

ſitzen auf ihren Schlöſſern Bücher, wie d
ie Eintragungen in den Folianten ſelbſt dartun.

Es bilden ſich ſo kleine Haus- und Schloßbibliotheken, d
ie vereinigt den Grundſtock der

jetzigen Hofbibliothek abgeben. Einige der Fürſtenberger verſuchen ſich ſelbſt als Dichter

und Schriftſteller und ihre Erzeugniſſe ſind heute noch in der Bibliothek verwahrt.

Markſteine in der Geſchichte unſerer Bücherei ſind d
ie Erwerbungen von Stüh

lingen (1651), beſonders aber von Meßkirch (1627). Meßkirch war b
is

zum Jahre
1594 Zimmernſcher Beſitz geweſen. Durch das einzigartige Dokument der Zimmern

ſchen Chronik ſehen wir gerade in das geiſtige Leben derer von Zimmern klarer hinein,

als es uns ſonſt für jene Zeit vergönnt iſ
t. Frühzeitig regt ſich der hiſtoriſche Sinn der

Zimmern und frühzeitig ſammeln ſi
e nicht nur ihre Familienſchriftſtücke, ſondern

hiſtoriſche Dokumente, Handſchriften und Bücher überhaupt, und frühzeitig treten ſi
e

ſelbſt in di
e

Reihen der Schriftſteller. Vieles, was ih
r

Eifer zuſammengetragen, iſ
t frei

lich durch d
e
r

Verhältniſſe Ungunſt verloren gegangen. Schon von Werner von Sim
mern, geſtorben 1485, heißt es in de
r

Chronik: „Merthails alte handlungen, d
ie herr



Wörnher und andere ſeine vorfarn mit höchſtem vleis zuſamen gebracht und behalten,

ſein b
e
i

unſern zeiten aus ſonderm unfal und haillöskeit zerriſſen, verbrennt und

ellendigclichen verfenteret worden.“ Die Schriften und Bücher dieſes Werner können

nur in Meßkirch oder Wildenſtein ihren Aufbewahrungsort gehabt haben; denn Her
renzimmern, von deſſen Bibliothek wir ſpäter vernehmen werden, gehörte nicht ihm,

ſondern ſeinem Bruder Gottfried (1425–1508). Werners Sohn, Johann Werner
der Wltere, geſtorben 41jährig im Jahre 1495, zählt zu den Humaniſten und hatte in

Deutſchland und Italien ſtudiert, wo er Muſik, Mathematik, Sprachen und Juriſprudenz

betrieben hatte. Am Innsbrucker Hofe Sigismunds bildet er ſich zum Staatsmanne
heran. Umgeben von einem ganzen Stabe hervorragender Männer zieht e

r

nach

Jeruſalem und wird am heiligen Grabe zum Ritter geſchlagen. Wie e
in Fürſt tritt

e
r auf; er hat „die beſondere genad von Gott gehabt, das e
r holtſelig und im ſeine

handlungen, thon und laſſen wol angeſtanden“. Zu ſeinem Tun gehört nicht zuletzt
das Dichten. Seine Vorliebe ſind d

ie Bücher. Einen eigenen Abſchreiber hat er in

d
e
r

Perſon d
e
s

Gabriel Lindenmaſt von Pfullendorf. Die Chronik meldet darüber:
Johann Werner „hat zu ſchönen büechern ain großen luſt gehabt und w

il

geleſen, dieweil

aber zu ſeinen zeiten der druck erſtlichs ufkommen und domals als ain new inventum

ain ſchlechten fortgang, ließ e
r im ain ſchreiber, genannt Gabriel Cindennaſt, war

burger und ſeßhaft zu Pfullendorf, v
il

und mancherlai büecher ſchreiben und zuruſten,

alſo das er letzſtlich, ehe und zuvor e
r in ſein unfal kam (e
r

wurde ſpäter geächtet), ein

zimliche liberei zu wegen pracht. Etliche autores und hiſtoricos hat e
r

ſelbs außer

latein ins deutſch transferiert, wie dann d
ie ſelbige büecher ſambt den rittern- und

taffelrundtbüecher, d
ie

e
r gehabt, noch mehrthails verhanden.“ Lindenmaſt ſchrieb ihm

namentlich höfiſche Rittergedichte ab, ſo Pleiers Meleranz, Wolframs Willehalm, Ulrich

von Türheims Rennenwart, Weltchroniken u
. dergl.

Die Bücherei Johann Werners beſtand alſo in der Hauptſache aus Werken der
höfiſchen Ritterpoeſie und aus den Schriften der klaſſiſchen Autoren. Dazu kommt noch

e
in Drittes: nicht zufrieden mit den Mitteln natürlicher Erkenntnis, ergibt e
r

ſich in
fauſtiſchem Drange der Magie. Kurz vor ſeinem Tode aber, überdrüſſig ſolcher Künſte,

verbrennt e
r

zu München d
ie geſammelten okkultiſtiſchen Bücher, d
ie ihm ſo teuer ſind,

daß e
r

ſi
e ſogar als Geächteter mit ſich trägt.

Mag von dieſer Zimmernſchen Bibliothek in Meßkirch oder Wildenſtein manches

auch noch infolge anderer Umſtände, wie etwa durch den Zimmern-Werdenbergiſchen

Handel, zugrunde gegangen ſein, mag auch ſpäter Johann Werners Sohn, Gottfried
Werner (1484–1554) manches alte Pergament, das in der Bibliothek verwahrt war,

in verzweifelndem Künſtlerdrange zu Ceim geſotten haben, vieles iſ
t

doch bis auf unſere
Tage erhalten geblieben und Handſchriften von Cindennaſt liegen noch heute in unſerer

Bücherei und in der Hofbibliothek zu Wien.

Die Zimmernſche Chronik iſ
t

zu Meßkirch geſchrieben und das Werk Froben
Chriſtophs (1519–1566), des Enkels Johann Werners des Wlteren, und des Zim
mernſchen Sekretärs Hans Müller, des ſpäteren Obervogts in Oberndorf. Wenn e
s
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von Froben Chriſtophs Vater, Johann Werner dem Jüngeren heißt, er habe „allerlai
geſchriften und verzaichnuſen . . . verlaſſen“, ſo handelt es ſich dabei doch hauptſäch

lich um wirtſchaftliche Aufzeichnungen. Froben Chriſtoph aber nimmt d
ie Meigungen

ſeines Großvaters wieder auf und iſt wie dieſer in den Geheimwiſſenſchaften vertraut;

ſicherlich hat e
r

d
ie überkommenen Bücher durch neue vermehrt. Schon aus ſeiner

Mitarbeit a
n

der Chronik muß das geſchloſſen werden; d
ie Verfaſſer zeigen oft eine be

wundernswerte Beleſenheit nicht nur in der deutſchen, ſondern auch in der ausländiſchen
Literatur, und wenn am Schluſſe des Werkes e

in

reiches Quellenverzeichnis angegeben

iſ
t,

ſo waren alle dieſe Quellenbücher ſicher in der Zimmernſchen Bibliothek.

Auch Froben Chriſtophs Oheim, Wilhelm Werner (1485–1575), liefert Bei
träge zur Chronik. Ihn lernen wir als bedeutenden Hiſtoriographen und Dichter
kennen. Den alten Familienbeſitz Herrenzimmern löſt er im Jahre 1512 vom Baſtard
ſohne ſeines Großoheims Gottfried ein und dort umgibt e

r

ſich mit einer reichen

Bibliothek – „einer lateiniſchen und deutſchen liberei“ –, und legt ſich eine Wunder
kammer – Antiquitäten- und Maturalienkabinett würden wir heute ſagen – an, d

ie

weithin berühmt war. Jahrelang iſ
t

e
r Aſſeſſor am Reichskammergericht in Speyer,

wo er wenigſtens einen Teil ſeiner Bücher b
e
i

ſich hat. Als er ſeine Stelle aufgibt,
ſchickt e

r

ſeine „liberei heim gen Zimmern ins Schloß“, und ſo beſorgt iſ
t

e
r

um

ſeine Bücher und Schriften, daß e
r

ſi
e während des Krieges zwiſchen Kaiſer Karl V
.

und Heinrich II
.

von Frankreich in Fäſſern verpackt mit anderen Schätzen nach Straß
burg flüchtet. Als ſi

e von dort wieder nach Zimmern gebracht werden, fällt e
in

Wagen „durch unfahl und liederlichkait der fuerleut“ in di
e

Kinzig, „lag auch ſo lang

darin, das die fuerleut uſern nechſten dörfern hilf bekammen und den wagen wider

uſerm waſer brachten. U
f

ſelbigem wagen waren zu allem unfahl zwai groſe feſſer

oder geſtippich geladen, darin des grafen böſte geſchribne büecher und collectanea, die

e
r

von jugendt u
f

hin und wider zuſammen mit groſer arbait gepracht, auch etliche
autores, ſo diſer zeit ſonſt n

it

mer gefunden, . . . in ſomma, e
s war ein ſchatz in

hiſtorien, der m
it

leuchtlich mag dergeſtalt wider bracht werden“. Dieſe Koſtbarkeiten

hatten durch d
ie Näſſe ſo gelitten, daß e
in Teil davon unbrauchbar geworden war.

In dieſer Zeit gab e
s

ſicherlich zwei Zimmernſche Bibliotheken, d
ie

eine in Meß
kirch (Wildenſtein), d

ie

andere in Herrenzimmern. Froben Chriſtophs Sohn Wilhelm
(1549–1594), zugleich der letzte ſeines Stammes, vereinigte nach dem Tode Wilhelm

Werners den geſamten Familienbeſitz in ſeiner Hand und wurde ſo auch Beſitzer beider

Bibliotheken. Wilhelm Werner hatte beſtimmt, daß ſeine Bücherei ungeteilt in Her
renzimmern verbleiben ſollte. Deſſen ungeachtet mußte Wilhelm den Bitten Erzherzogs

Ferdinands von Tirol, an deſſen Hof er raſch bis zum Oberſthofmeiſter aufgeſtiegen
war, nachgeben und ihm einen Teil der Zimmernſchen Bücherſchätze, darunter 6

8 Hand
ſchriften, für deſſen Ambraſer Sammlung ſchenken (1575). Den innigen Beziehungen

Wilhelms zum Gemahl der Philippine Welſer verdanken wir übrigens den Beſitz eines
lateiniſchen Gebetbuches, in das Erzherzog Ferdinand eigenhändig d
ie Namen und Ge

burtsdaten ſeiner und Philippinens Kinder eingetragen hat. Ob damals d
ie

beiden
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Bibliotheken von Herrenzimmern und Meßkirch bereits vereinigt waren, läßt ſich nicht
feſtſtellen; jedenfalls aber waren unter den an Ferdinand geſchenkten Büchern nicht nur

ſolche aus der Herrenzimmernſchen, ſondern auch aus der Meßkircher Bibliothek,

darunter e
in Teil d
e
r

von Lindenmaſt für Johann Werner den Wlteren geſchriebenen

Handſchriften.

Späteſtens im Jahre 1594 beim Erlöſchen des Zimmernſchen Geſchlechtes müſſen

d
ie Bibliotheken in Meßkirch zuſammengezogen worden ſein, da zu dieſem Zeitpunkt

das Schloß Herrenzimmern von den Erben a
n

d
ie Stadt Rottweil verkauft wurde, wir

aber Bücher aus Herrenzimmern heute noch beſitzen. Den anderen Teil der Zimmern
ſchen Herrſchaft, darunter Meßkirch, erſtanden d

ie Grafen von Helfenſtein, d
ie

d
ie

übrigen Erben mit Gelde auszahlten. Die Helfenſteiner hatten bereits im Jahre 1556

d
ie Gundelfingiſchen Herrſchaften Meufra und Hayingen erheiratet. Ob d
ie Gundel

finger auf ihrem Schloſſe Meufra eine Bücherei beſaßen, können wir nicht ſicher nach
weiſen, d

ie Wahrſcheinlichkeit aber ſpricht dafür; denn wir haben noch Handſchriften
aus Gundelfingiſchem Beſitz; e

in

noch erhaltenes Bücherverzeichnis Georg Wilhelms,

des letzten derer von Helfenſtein-Meßkirch († 1627), das 418 Werke aufzählt, verzeichnet

vermutlich d
ie Bücher der Bibliothek in Neufra.

Die Helfenſteiner ihrerſeits hatten im Schloſſe Wieſenſteig eine Bibliothek, d
ie ganz

bedeutend geweſen ſein muß. Druckwerke und Manuſkripte daraus können wir noch
nachweiſen, darunter eine Handſchrift, d

ie

der Pater Othmar Roſer, Frühmeſſer von
Reichenbach, im Auftrag der Gräfin Agnes von Helfenſtein ſchrieb (1464). Aus der
Wieſenſteiger Bibliothek ſtammt auch e

in

deutſches Gebetbuch des Kurfürſten Johann

von Sachſen. Wie dies Stück Eigentum d
e
r

Helfenſteiner wurde, iſ
t

unbekannt. Das

koſtbare Büchlein enthält 9 Miniaturen aus der Leidensgeſchichte Chriſti, d
ie der Schule

Cucas Cranachs entſtammen; ja einige verraten d
ie Hand des Meiſters ſelbſt.

Die Geſchichte der Helfenſteiner weiſt Parallelen mit der der Zimmern auf. Auch

ſi
e

entwickeln ſich mehr und mehr nach der geiſtigen Seite hin, ſie werden Humaniſten

und ih
r

Stamm erzeugt Dichter und Schriftſteller, wie den Grafen Georg († 1575)

und ſeinen Sohn Schweikard. Wenn ſi
e

auch d
ie Geſchichte ihres Geſchlechtes nicht

wie d
ie Zimmern ſelbſt niederſchreiben, ſo ſorgen ſi
e

doch dafür, daß der Hiſtoriker

Gabelkhover dieſe Aufgabe auf ſich nimmt. Eine Reihe von Originalhandſchriften der

Helfenſteiner verwahrt unſere Bibliothek noch heute, ebenſo das Manuſkript Gabelkho
vers; und eine beträchtliche Zahl von Drucken und Handſchriften trägt noch heute den
Eigentumsvermerk der Helfenſteiner a

n

ſich.

Es vereinigen ſich alſo d
ie Bücherſammlungen d
e
r

Helfenſteiner mit denen der
Gundelfinger und der Zimmern. Ob d

ie Bücherei von Wieſenſteig ſchon unter den

Helfenſteinern oder erſt unter den Fürſtenbergern – unter dieſen traten im Laufe des

1
7
.

Jahrhunderts noch mehrmals verwickelte Teilungen des alt-helfenſteiniſchen Erbes

e
in – nach Meßkirch verbracht wurde, oder ob ſie vielleicht erſt beim Verkaufe Wieſen

ſteigs (1752) direkt nach Donaueſchingen kam, wiſſen wir nicht. Das letztere ſcheint a
ls

das Wahrſcheinliche. Nur kurze Zeit war Meßkirch in Helfenſteiniſchem Beſitze; aber



– 62 –
auch in dieſer kurzen Zeit wird d

ie Zimmernſche Bibliothek in Meßkirch durch d
ie g
e

lehrten Herren dieſes Geſchlechts manchen Zuwachs erfahren haben.

Graf Wratislaus II
.
zu Fürſtenberg (1600–1642) erwirbt durch zwei Heiraten

d
ie Beſitzungen der Helfenſteiner und damit auch deren Bücher. Die Meßkircher Biblio

thek wird dadurch zur Zentralbibliothek dieſer Linie des Hauſes Fürſtenberg. Wratislaus

hatte in Freiburg und Antwerpen ſtudiert und ſich ein umfangreiches Wiſſen erworben.

Er iſt ſich ſeiner nicht alltäglichen Bildung auch bewußt und gern ſpricht er in klaſſi
ſchen Zitaten. Über ſeine Reiſe nach Italien führt er genau Buch, wie ihn über
haupt eine gewiſſe Ordnungsliebe auszeichnet. Außer dem Tagebuch ſeiner italieniſchen

Reiſe iſ
t

noch ſein Stammbuch, datiert aus Hüfingen, Meßkirch und Wien, erhalten.

Er hat unleugbar philoſophiſche Begabung und eine Anzahl von ihm verfaßter philo
ſophiſcher Traktate liegen noch vor. Daneben hat er unzweifelhaft Sammlerneigungen;

wir erfahren von ſeiner Vorliebe für Piſtolen, Flinten und Taſchenuhren. Bei der
erſten Vermählung Wratislauſens 1622 ſcheint eine Teilung der alten Fürſtenbergiſchen

Bücherbeſtände – wahrſcheinlich waren dieſe in den Schlöſſern Wolfach und Blum
berg – vorgenommen worden zu ſein. Wir beſitzen e

in Verzeichnis aus dieſem Jahre,

das d
ie Bücher aufführt, „ſo dem Grafen Ottokar zuogetheilt worden“. Ottokar aber

war e
in Bruder Wratislauſens. Es dürfte demnach d
ie Meßkircher Bibliothek wenig

ſtens einen Teil der alten Fürſtenbergiſchen Bücherſchätze erhalten haben und Wratislaus

ſelbſt hat ſicher ſeine Bibliothek in Meßkirch treu behütet und vermehrt; zum mindeſten

hat er ſie unverſehrt über d
ie Fährlichkeiten des dreißigjährigen Krieges hinübergerettet.

Sein Sohn Franz Chriſtoph (1625–1671) ſchreibt um 1650 von Meßkirch aus a
n

den Papſt, er möge ihm erlauben, auch Bücher, d
ie auf dem Inder ſtehen, ſeiner Biblio

thek einverleiben zu dürfen. Dieſer Brief iſt im Konzepte, vielfach korrigiert, noch vor
handen und beweiſt allein ſchon das Intereſſe des Grafen für ſeine Bücherei.

Franz Chriſtophs Sohne und Nachfolger Froben Ferdinand (1664–1741) lag d
ie

Bibliothek beſonders am Herzen. Seine Studien treibt e
r

zuerſt in Deutſchland, dann in
den Wiederlanden; ſpäter ſehen wir ihn in Prag, wo ihm bereits wiſſenſchaftliche Ehren
zuteil werden, dann in Würzburg; in Löwen ſchließlich wird e

r Baccalaureus der

Rechtswiſſenſchaften. Reiſen in Frankreich und Italien vollenden ſeine Erziehung. So
reich ſein Leben a

n politiſcher Tätigkeit auch iſ
t,

e
r findet doch Zeit, ſich philoſophiſchen

und hiſtoriſchen Studien zu widmen. Genealogiſche Aufzeichnungen ſeines Vaters ſetzt

e
r fort und wie ſein Großvater ſchreibt er philoſophiſche Abhandlungen. In ſeinen

ſpäteren Jahren wird e
r geradezu e
in Beſchützer der ſtudierenden Jugend, d
ie ihn als

ihren Gönner verehrt und ihm lateiniſche Gedichte, Dramen und Abhandlungen ver
ſchiedenſten Inhaltes in Menge zuſchickt. Wie ſehr der Graf ſeine Freude daran hat,
beweiſt, daß er dieſe Dinge o

ft eigenhändig abſchreibt. Nicht weniger a
ls

3
7 Druck

werke und 7 Handſchriften ſind ihm und ſeiner Gemahlin Maria Thereſia, einer ge

borenen Gräfin von Sulz, gewidmet. Froben Ferdinands Sohn, Karl Friedrich, der

in Deutſchland und in den Niederlanden ſtudierte, überlebt ſeinen Vater nur um drei

Jahre. Daß aber auch e
r für d
ie Vermehrung ſeiner Bibliothek ſorgte, geht, – ab
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geſehen von dem Erwerb einiger Handſchriften – auch daraus hervor, daß er d

ie

Bibliothek des Schloſſes Heiligenberg nach Meßkirch bringen läßt.

Der Heiligenberger Zweig des Hauſes Fürſtenberg war mit Anton Egon im

Jahre 1716 abgeſtorben und d
ie Grafſchaft Heiligenberg ſamt dem Schloſſe ging a
n

d
ie Meßkircher Linie über. Die Heiligenberger Bibliothek hatte im 50jährigen Krieg

ſtark gelitten; mehrmals war das Schloß von Freund und Feind beſetzt worden. Aus
einem noch vorhandenen Inventarverzeichnis erfahren wir, daß einmal d

ie Koſtbar

keiten des Schloſſes, darunter eine ſehr wertvolle Handſchrift, vor dem Feinde nach

Konſtanz in Sicherheit gebracht wurden. Viele Bücher aber mögen von den Heer

haufen verſchleppt worden ſein; erſt in jüngſter Zeit ſind wieder Bücher aus dieſer

Bibliothek in Prag aufgetaucht. 1742 wurde, was a
n

Büchern ſich noch in Heiligen

berg vorfand, der Meßkircher Bibliothek einverleibt.

Mit Karl Friedrich ſtirbt aber auch d
ie Meßkircher Linie aus und d
ie Bibliothek

ſteht nun verwaiſt da. Joſeph Wilhelm Ernſt von der Stühlinger Linie vereinigt jetzt

den Geſamtbeſitz des Hauſes in ſeiner Hand.

Die Stühlinger Linie war vom Bruder des obengenannten Wratislaus, dem Gra
fen Friedrich Rudolf durch Vermählung mit der Pappenheimiſchen Erbtochter Mari
miliane (1631) gegründet worden. Die Candgrafſchaft Stühlingen, ehedem im Beſitze

der Edlen, ſpäter Grafen von Cupfen, ging nach dem Tode des letzten ſeines Geſchlechts

Heinrichs VI. († 1582) a
n

d
ie Erbmarſchälle von Pappenheim, von dieſen a
n

d
ie

Fürſtenberger über. Die Cupfen wie d
ie Pappenheimer waren Bücherſammler und ihre

Bücherei ſtand im Schloſſe Stühlingen. In den älteſten Druckwerken unſerer Bibliothek
finden ſich noch Einträge, d

ie auf die Cupfen als ehemalige Beſitzer hinweiſen. Ebenſo
tragen geſchriebene und gedruckte Bücher noch d

ie Zeichen einſtigen Pappenheimiſchen

Eigentums a
n

ſich. Der gelehrteſte ſeines Geſchlechtes iſt Matthäus von Pappenheim,

der mit Konrad Peutinger zum Augsburger Humaniſtenkreis gehört; auch mit Aventin

ſteht e
r im Briefwechſel. Der Geſchichtsſchreibung gilt ſeine Liebe, vor allem der ſeines

eigenen Geſchlechtes. Wenn e
r auch längſt nicht mehr unter den Cebenden weilte, als

ſein Geſchlecht d
ie Herrſchaft Stühlingen erwirbt, ſo ſind doch eine Reihe ſeiner Werke,

teilweiſe in ſeiner Originalhandſchrift, noch heute neben Stammbüchern Pappenheimiſcher

Edlen auf unſerer Bibliothek verwahrt.

Zu den Büchern der Cupfen und Pappenheimer kommt nun in Stühlingen der
Hauptteil der altfürſtenbergiſchen Beſtände; denn Stühlingen wird nun d

ie Reſidenz die

ſe
r

Linie des Fürſtenbergiſchen Hauſes. Die Wirren des 50jährigen Krieges waren für

das Gedeihen der Stühlinger Bibliothek jedenfalls nicht günſtig, zumal auch noch ein
langwieriger Streit um den Beſitz der Stühlinger Herrſchaft zwiſchen den Fürſtenbergern

und Pappenheimern einſetzte, der erſt unter Friedrich Rudolfs Sohne Maximilian Franz

(1654–1681) endgültig ausgetragen ward. Marimilian Franz ſtudierte in Deutſch
land und ging dann auf Reiſen nach den Wiederlanden, Frankreich und Italien. Wie

wir aus einem noch erhaltenen Brief dieſes Grafen erfahren, wollte ihm e
in gewiſſer

Zügler d
ie Stühlinger Bibliothek abkaufen, doch der Graf blieb feſt und mochte ſich
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nicht von ſeinen Bücherſchätzen trennen, trotzdem er ſich in mißlichen Verhältniſſen –
eine Folge des 50jährigen Krieges – befand. Wenn er in dem gleichen Briefe auch
von dem Beſitz einer Bibliothek Wolf Chriſtophs ſpricht, ſo ſind wir über dieſe Biblio
thek nicht näher unterrichtet. Wie eine Wiedergutmachung deſſen, daß Marimilian
Franz auch nur mit dem Gedanken eines Verkaufs ſeiner Bibliothek geſpielt hatte, er
ſcheint es uns, daß er im Jahre 1680 d

ie Bibliothek ſeines Landvogts Anton Bider
mann um 560 fl. kaufte. Dieſe Bibliothek ſtand in Schaffhauſen im Hauſe des Jakob
Payer zur Roſe und wurde nun nach Stühlingen übertragen. Ihr Umfang betrug
etwa 620 Bände. Wie ſehr gerade dem Grafen Marimilian Franz d

ie Bibliothek ein

Gegenſtand ſtändiger Sorgfalt war, beweiſt der Umſtand, daß wir noch zwei Kataloge

der Stühlinger Bibliothek beſitzen, d
ie unter ſeiner Regierung angelegt wurden. Be

trächtliche Vermehrung erfuhr d
ie Bibliothek unter Proſper Ferdinand, († 1704) dem

Nachfolger Marimilians.

Sein Sohn Joſef Wilhelm Ernſt, geſtorben 1762, wurde 1716 Reichsfürſt. Er
verlegte im Jahre 1725 ſeine Reſidenz von Stühlingen nach dem zentraler gelegenen
Donaueſchingen, das e

r mit den Einrichtungen und dem Glanze einer Reſidenz um
gibt. Seine Erziehung war eine äußerſt ſorgfältige geweſen; d

ie Hofmeiſter erhielten

eine eigene umfängliche Inſtruktion, in welchen Wiſſenszweigen der Knabe zu unter

richten ſe
i

und in welchem Umfange und auf welche Art d
ie Studien betrieben werden

ſollten. Die weitere Ausbildung erhielt der Jüngling auf den Hochſchulen in Straß
burg und Utrecht; daran ſchloſſen ſich d

ie

üblichen Reiſen nach Frankreich und Italien.

Trotz ſeiner umfaſſenden Tätigkeit, d
ie nichts Geringeres als eine Umwandlung der

ganzen Verwaltung und d
ie Schöpfung eines Fürſtenbergiſchen Staatsweſens zum In

halt hatte, verlor e
r

das Verhältnis zur Wiſſenſchaft nicht. 1746 regelte er das Volks
ſchulweſen ſeines Landes und 1755 errichtete e

r

in Donaueſchingen das Pädagogium,

aus dem das heutige Gymnaſium hervorgegangen iſ
t. Sofort nach Verlegung der

Reſidenz denkt der Fürſt daran, d
ie Stühlinger Bibliothek nach Donaueſchingen zu über

führen. Schon um 1725 wird zu dieſem Zwecke e
in genaues Verzeichnis der Stüh

linger Bibliothek angelegt, das rund 2200 Druckwerke und gegen 6
7 Handſchriften,

darunter als älteſte d
ie hiſtoria des Paulus Oroſius aus dem VIII. Jahrhundert, auf

zählt. 1724 wird des Fürſten perſönliches Eigentum a
n Büchern, 128 Bände, nach

dem neuen Wohnſitz übertragen; e
s ſind hauptſächlich juridiſche, hiſtoriſche und philo

ſophiſche Werke und römiſche und griechiſche Klaſſiker. Platzſchwierigkeiten verzögern

aber d
ie Verlegung der geſamten Bibliothek bis zum Jahre 1752.

Als d
ie Meßkircher Linie des Hauſes, wie ſchon oben dargelegt, 1744 ausſtirbt,

vereinigte Joſef Wilhelm Ernſt den geſamten Beſitz des Hauſes in ſeiner Hand. Schon

zu dieſer Zeit faßte er den Plan, auch d
ie Bibliothek von Meßkirch nach Donaueſchingen

zu überführen, und kleine Teile der Bücherei wurden 1748, 1754 und 1762 in die neue

Reſidenz übertragen; zur vollet Ausführung konnte der Gedanke aber erſt kommen,

als d
ie notwendigen Räumlichkeiten für d
ie

zu vereinigenden Bibliotheken von Stüh
lingen und Meßkirch geſchaffen waren. In der Zwiſchenzeit ſorgte der Fürſt wenigſtens
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dafür, daß d

ie Meßkircher Bücherei in gutem Zuſtande bleibe. S
o

wurde im Jahre 1754
d
e
r

Benediktinerpater Hieronymus Vogel aus dem Kloſter Gengenbach beauftragt, d
ie

Bücherei zu revidieren und d
ie Bücher abſtauben zu laſſen. 1756 begann der Bau des

neuen Archivgebäudes in Donaueſchingen, das auch d
e
r

Meßkircher und Stühlinger

Bibliothek eine Heimſtätte bieten ſollte; doch erlebte Joſef Wilhelm Ernſt d
ie Vollendung

des Gebäudes nicht mehr. Erſt im Oktober 1768 unter ſeinem Sohne Joſef Wenzel
konnte d

ie Meßkircher Bibliothek d
ie Reiſe nach Donaueſchingen antreten. Es wurde

zu dieſem Behufe e
in

neuer Katalog angelegt, aus dem wir den ganzen Beſtand der
Bücherei kennen lernen: in 5

0 Verſchlägen wurden d
ie 3786 Druckwerke und 101 Hand

ſchriften verpackt. Es waren nach Fächern geordnet 999 Bände Theologie, 551 Bände
Geſchichte, 1059 Bände Jurisprudenz, 286 Bände Medizin und Philoſophie, 599 Bände
Philologie, 3

0

Bände Genealogie, 8
2

Bände Geographie und Kartenwerke, 8
1 Bände

Bildwerke, 66 Inkunabeln und 175 Bände Miszellaneen. Die rund 2200 Druckbände

umfaſſende Stühlinger Bibliothek hatte b
e
i

ihrer Überſiedlung 290 Bände Theologie,

315 Bände Geſchichte und Geographie, 604 Bände Jurisprudenz, 7
3

Bände Medizin,

5
9

Bände Philoſophie, 1
4 Bände Genealogie, 1
8

Bände Muſik, 465 Bände Philologie

und 306 Bände Miszellaneen enthalten. Die vereinigte, jetzt erſt als Donaueſchinger

Hofbibliothek zu bezeichnende Bücherei enthielt alſo im Jahre 1768 rund 6000 Druck
bände und 169 Handſchriften. Aufgeſtellt wurde d

ie Bibliothek im 2. Stockwerke des

neuen Archivgebäudes in den alten Geſtellen der Meßkircher Bibliothek, zu denen, d
a

ſi
e

nicht auslangten, im Jahre 1769 vom Meßkircher Tiſchler Xaver Goggel noch
vier Geſtelle angefertigt wurden. Aber nicht nur d

ie Büchergeſtelle ſamt den Arbeits
tiſchen, auch d

ie Türen und Türfaſſungen waren von Meßkirch mitgekommen und

wurden im neuen Bibliotheksraume geſchickt eingebaut. Die Büchergeſtelle ſind reizende
Barockarbeiten, in verſchiedenen Hölzern fourniert und eingelegt, mit reicher Schnitzerei

und ſchöner ornamentaler Holzplaſtik; d
ie Türe iſ
t

eine ſehr geſchmackvolle Einlege

arbeit. Dieſer Bücherſaal, heute Mar-Egon-Saal benannt, iſt in ſeiner alten vor
nehmen Geſtalt unverändert erhalten und dient jetzt als Schauſaal der Bibliothek, in
dem d

ie koſtbarſten Stücke der Buchkunſt ausgelegt ſind.

In dem Augenblicke, d
a

d
ie

einzelnen Büchereien zu einer gemeinſamen vereinigt

waren, tritt e
in Wendepunkt in d
e
r

Entwicklung unſerer Bibliothek ein. Der Weg

geht nun raſch aufwärts. Bisher war jede der Bücherſammlungen eine Hausbibliothek
geweſen und d

ie Beſitzer waren im allgemeinen ihre eigenen Bibliothekare. Nur wenige
Bücher, am eheſten ſolche aus dem Gebiete der Jurisprudenz, dürften für Zwecke der
Verwaltung der Fürſtenbergiſchen Beſitzungen angeſchafft worden ſein. Das ändert

ſich jetzt. Der Umfang der vereinigten Bibliothek war nun ſo groß, daß ihre Ver
waltung den Archivaren, ſpäter auch eigenen Fachbibliothekaren übertragen werden

mußte. Dieſe richteten ihr Augenmerk bald auf einen ſyſtematiſchen Ausbau der

Bücherei. Von 1768 bis 1820 hatte ſich der Beſtand der Bibliothek verdoppelt, im

Jahre 1854 umfaßte ſi
e

ſchon 2
2 000 Bände. Der Zuwachs ergibt ſich teils durch

d
ie jeweilige Überlaſſung der von den Mitgliedern des Fürſtenhauſes privat gekauften

Badiſche Heimat. 1–3 5
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Bücher, teils durch Ankäufe ganzer Bibliotheken, mitunter auch durch teſtamentariſche

Vermachungen. Bald wird aber auch e
in regelmäßiger jährlicher Etat für Neuan

ſchaffungen ausgeworfen.

Von den ſich jetzt mehrenden größeren Erwerbungen ſe
i

nur das Wichtigſte her
vorgehoben. 1761 bis 1768 verwaltete d

ie Bibliothek der Archivar Karl Straſſer;

auf ihn folgte der Archivar Döpſer, der ſomit der erſte Bibliothekar der vereinigten

Hofbibliothek in Donaueſchingen war. Unter ihm kam 1776 der mediziniſche Bücher
nachlaß des Ceibarztes Bonifacius Brir von Wahlberg a

n

d
ie Bibliothek. An d
ie

Stelle Döpſers trat Franz Übelacker und dieſen löſte der Hofrat und Archivar Schanz
ab, der der Bibliothek bis Ende des Jahres 1789 vorſtand. Während ſeiner Amts
führung wurde 1787 der Büchernachlaß des Ceibarztes van Boſch um 500 fl. gekauft.

Schanz bemühte ſich namentlich um d
ie Anlage brauchbarer Kataloge. 1790 über

nahm d
ie Verwaltung der Bibliothek der Archivakzeſſiſt Joh. Bavtiſt Müller, der

ſpäter auch das Archiv leitete. Mit ihm kommt ein friſcher Zug in die Bücherei; e
r

trachtete d
ie unvollſtändigen Werke zu ergänzen und mühte ſich um einen geregelten

Ausbau der Bibliothek; namentlich Werke der deutſchen Literatur erwarb e
r

oder

ſuchte e
r wenigſtens zu erwerben und viel plagte e
r

ſich mit der Konſtruktion neuer
Kataloge. Im erſten Jahrzehnt ſeiner Amtstätigkeit war er mit liebevollem Eifer
am Werke; doch allmählich zerrieb ſich ſeine Arbeitskraft am Widerſtande des Fürſt
lichen Hofkammerkollegiums, dem damals d

ie Bibliothek unterſtand und das für
Bücher, d

ie außerhalb ihres juridiſchen und kammeraliſtiſchen Geſichtskreiſes lagen, ſel
ten ein Verſtändnis hatte. Der Sanguiniker Müller verſtand e

s jedenfalls auch nicht,

dieſem Widerſtande, der ſich namentlich im Hofkammerdirektor Clavel verkörperte, mit

den richtigen Mitteln zu begegnen, ſo daß zwiſchen beiden eine zum mindeſten latente

Verbitterung erwuchs, deren nachteilige Folgen d
ie Bibliothek zu tragen hatte. Die

äußeren Umſtände: d
ie Mapoleoniſchen Kriege und die ſchließlich im Jahre 1806 e
r

folgte Mediatiſierung des Fürſtentums Fürſtenberg war natürlich der Entwicklung der

Bibliothek auch nicht günſtig. Der einzige größere Zuwachs im erſten Jahrzehnt des

neuen Jahrhunderts floß aus den ſäkulariſierten Fürſtenbergiſchen Klöſtern (1805).

Müller ſtirbt im Jahre 1814 und der Archivar Schloſſer erhält d
ie Schlüſſel

der Bibliothek bis zum Jahre 1818. Geſchehen aber iſt während dieſer Zeit für

d
ie Bücherei ſo gut wie nichts. Erſt als der junge feinſinnige Fürſt Karl Egon II
.

d
ie Verwaltung ſeines Beſitzes übernimmt, zieht wieder neues Leben ein. E
r

beſaß

das richtige Verſtändnis für die Bedeutung einer Bibliothek und a
n

ſeinem Hofe blühte

ein künſtleriſches Leben empor, das ſeinesgleichen ſuchte und das bis in jene Tage

ausſtrahlte, d
a Joſef Viktor Scheffel in Donaueſchingen amtete und dichtete. Der

Bibliothek nahm e
r

ſi
ch wahrhaft väterlich a
n

und ſchuf e
in wirkliches Kulturinſtitut

aus ihr. Die öffentliche Benützung der Bücherei war zwar ſchon vor ihm geſtattet,

doch wurde d
ie Bibliothek erſt unter ihm im ganzen Umfange dem Publikum zu

gänzlich. Das Wichtigſte war, daß e
r ſeinen perſönlichen Einfluß der Bibliothek zu

wandte; ſi
e unterſtand jetzt nicht mehr dem Hofkammerkollegium, ſondern dem
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Fürſten direkt und dieſer traf alle Entſcheidungen perſönlich. Er trennte d

ie Verwal
tung von Bibliothek und Archiv und ſtellte im Jahre 1818 als Bibliothekar den Pro
feſſor Eiſelein an, einen arbeitsfreudigen, zweifellos kenntnisreichen, ja genialen, leider
aber auch etwas zerfahrenen Mann, deſſen Donaueſchinger Klaſſiker-Ausgaben den

Fürſten nachmals über 2
0

000 fl
.

koſteten. Eiſelein, ſpäter Direktor der Heidelberger

Univerſitätsbibliothek, ordnete d
ie Bücherei neu nach Fächern und katalogiſierte d
ie B

ſtände. Für d
ie notwendigen Ergänzungen, namentlich in den Abteilungen der altklaſ

ſiſchen und deutſchen Literatur ſorgte e
r. Da der Raum im Archivgebäude allmählich

zu klein wurde, überſiedelte d
ie Bibliothek 1822 in das zweite Stockwerk des damaligen

Regierungs-, des heutigen Bibliotheksgebäudes.

Von 1824 a
n

waltete 5
5 Jahre lang als Bibliothekar der proteſtantiſche Hof

prediger Dr. Franz Becker. In ſeiner langen Amtstätigkeit fand der hochgebildete
Mann reichlich Zeit, den geſteckten Zielen nachzuarbeiten und d

ie gefaßten Pläne ein
heitlich zu verwirklichen. Die gerade im Bibliotheksweſen nicht zu unterſchätzende Stabi
lität der Amtsführung trug unter ihm reiche Früchte. Er hütete ſich vor einſeitiger
Bevorzugung eines Faches, ſuchte vielmehr d

ie Bibliothek nach allen Richtungen aus
zugeſtalten. Eine ganze Reihe kleinerer Bibliotheken wurde unter ihm angekauft,

darunter d
ie Bücherei des Dr. Joſef Xaver Rehmann um 1500 fl. Sie umfaßte

2284 Bände und gegen 4000 Diſſertationen. Sein beſonderes Augenmerk richtete

Becker auf d
ie Literatur, d
ie

d
ie engere Heimat betraf; ſo wurden im Jahre 1835 in

Schaffhauſen gegen 500 „Badiſche“ Schriften erſteigert.

Das wichtigſte Ereignis aber unter Beckers Amtsführung iſ
t

d
ie Erwerbung der

Caßbergſchen Bücherſchätze. Joſef Freiherr von Caßberg, „Meiſter Sepp von Eppis
huſen“, wie e

r

ſich ſpäter nach ſeiner eigenen Herrſchaft Eppishauſen im Thurgau

gern nannte, iſ
t

ein Donaueſchinger Kind. Vom Fürſtenbergiſchen Forſtjunker ſtieg e
r

zum geheimen Rat und Fürſtenbergiſchen Landesforſtmeiſter auf. Vom Vertrauen und

der Zuneigung der Fürſtin-Mutter Eliſe getragen, führte e
r

eine Zeitlang buchſtäblich

d
ie Vormundſchaft über den unmündigen Fürſten, ja d
ie Regentſchaft des Candes.

Schon den Knaben packte d
e
r

Sammeleifer und d
ie Liebe zu alten Büchern. Mit

immer wachſender Cuſt verſenkte e
r

ſich in di
e

Sprache, das Leben und Treiben und

in die Kunſt des deutſchen Mittelalters. Der Sinn dafür fand reichliche Nahrung auf

den Reiſen, d
ie

e
r mit der Fürſtin unternahm. Die aufſtrebende junge Germaniſtik kam

ſeinem Fühlen und Wollen gerade recht. Als er 1817 ſeinen Dienſt in Donaueſchingen
aufgegeben hatte, ſpann e

r

ſich in Eppishauſen, ſpäter auf der alten Meersburg am

Bodenſee noch mehr in ſein geliebtes Mittelalter ein, umgeben von ſeinen Büchern und
Handſchriften; ſogar ſeine häusliche Einrichtung war ſtilecht, von den Fenſterſcheiben

und Möbeln angefangen bis zu den Tellern und Gläſern auf dem Tiſche. Altdeutſche

Gemälde hingen a
n

den Wänden, „alte Gewehre und Waffen waren in di
e

Ecken hin
geſtellt“. Er ſelbſt aber ſaß mitten drin, Codices abſchreibend „wie ein frommer
Mönch“. Nach allen Seiten hin hatte e

r Beziehungen und mit Weidmannsluſt und
Jägerſinn ſpürte er alte Manuſkripte auf und erwarb ſi
e
.

Seine altdeutſchen Studien

5*
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und ſeine eingehende Kenntnis deutſcher Vergangenheit, aber auch ſeine anſpruchsloſe

und heitere Art gewannen ihm d
ie

bedeutendſten Vertreter der Germaniſtik – Jakob
Grimm, Cachmann, von der Hagen, Uhland, Pfeifer, Schwab, Schmeller und andere

– zu Freunden und faſt alle „wallfahrten“ zu ſeiner berühmten Bibliothek. Mit zu
nehmendem Alter aber drückte den Greis d

ie Sorge um d
ie Zukunft ſeiner Schätze. Der

Fürſtenbergiſche Hofmarſchall und Kammerherr Franz von Pfaffenhofen, der ſich große

Verdienſte um d
ie Kunſtſammlungen und das Kunſtleben am Donaueſchinger Hofe e
r

worben hatte, erkannte frühzeitig, welche unſchätzbare Bereicherung d
ie fürſtlichen In

ſtitute durch d
ie Laßbergſchen Schätze erfahren könnten, und d
a

e
r überdies in freund

ſchaftlichem Verhältniſſe zu Caßberg ſtand, klopfte e
r

bereits im Jahre 1841 bei dieſem
an, o

b

e
r

nicht geneigt ſei, ſeine Sammlungen a
n

das Haus Fürſtenberg zu verkaufen.

Caßberg konnte nichts angenehmer ſein, als ſeine Koſtbarkeiten in Donaueſchingen ge

borgen zu wiſſen, in ſeiner ſchwäbiſchen Heimat und b
e
i

einem Fürſtenhauſe, zu dem

e
r Zeit ſeines Lebens in den innigſten Beziehungen geſtanden hatte. Doch wollte e
r

ſich in dieſem Augenblicke noch nicht von ſeinen Schätzen trennen; aber alle Angebote,

die ihm ſpäter von Karlsruhe und Stuttgart gemacht wurden, ſchlug e
r aus. Als

1850 auch Berlin wegen eines Ankaufes ſeiner Bibliothek a
n

ihn herantrat, ſchrieb e
r

a
n Pfaffenhofen: „Mun, lieber Freund! haben ſich d
ie verhältniſſe, wenn auch nur in

beziehung auf meine perſon ſe
r

geändert! ic
h

trete mit anfang des nächſten monats

mein 81. altersjahr a
n

und möchte meinen kindern gern d
ie ſorge und mühe, meinen

nachlaß ſelbſt zu verwerten, wozu ſi
e

one dies am wenigſten geeigenſchaftet ſind, durch

eine diſpoſition bei meinen lebzeiten, abnemen.“ Die Verhandlungen zogen ſich noch

drei Jahre hin, bis endlich am 2
.

November 1853 der Kaufvertrag zwiſchen Caß
berg und dem Fürſten Karl Egon II

.

unterzeichnet wurde. Dieſem Vertrage zufolge

verkaufte Laßberg a
n

den Fürſten ſeine wiſſenſchaftlichen und Kunſtſammlungen, be

ſtehend aus alten Urkunden, Handſchriften, Büchern und Gemälden um d
ie Summe

von 27 000 fl
.

Der Fürſt wollte nicht, daß der alte Herr ſich bei Cebzeiten von ſeinen

Schätzen trenne, und beſtimmte deshalb, daß d
ie Sammlung bis zum Ableben Caßbergs

auf der Meersburg zu verbleiben habe. Als Caßberg 8
5 jährig am 15. März 1855

ſtarb, nahmen d
ie

Schätze ihren Weg vom Bodenſee nach Donaueſchingen. Die Bücher
kiſten, enthaltend 275 Handſchriften und 1

1 000 Druckbände, blieben aber vorerſt un
eröffnet im Flur des Archivgebäudes ſtehen. Wie etwa 100 Jahre früher für d

ie

Meßkircher Bibliothek, mußte auch jetzt für d
ie Caßbergſchen Bücher erſt Platz ge

ſchaffen werden. Die Handſchriften wenigſtens aus ihrem Kerker zu befreien, blieb dem
Nachfolger Beckers vorbehalten, dem Dichter Joſef Viktor Scheffel.

Becker ſtarb 1857. Der Fürſt Karl Egon III., der ſeinem Vater 1854 in der
Regierung gefolgt war und ganz in ſeinen Fußſtapfen wandelte, ſucht nun einen neuen

Bibliothekar. Der Geheime Referendar Fröhlich in Karlsruhe wird gebeten, nach

einem geeigneten Manne Umſchau zu halten. Er empfiehlt mit den wärmſten Worten
den Dr. Joſeph Viktor Scheffel, der „als Dichter und Schriftſteller einen immer mehr

zu Anſehen kommenden Namen“ beſitze . . . „eine jener tieferen Naturen, d
ie

b
e
i
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näherem Umgang ſich immer ſchöner erſchließen“. Auch wäre er gerade für die
Donaueſchinger Bibliothek der rechte Mann, da dieſe ſo reich an altdeutſchen Schätzen

ſe
i

und hier Scheffels neuer Beruf mit ſeinen Meigungen und Lieblingsbeſchäftigungen

im Einklang ſtünde. Der Fürſt iſt mit dem Vorſchlage Fröhlichs einverſtanden, zumal

Scheffels Mutter mit der Fürſtinmutter Amalie, einer geborenen Prinzeſſin von Baden,

ſchon von früher her Beziehungen unterhielt. Auf den Rat Fröhlichs, der wohl wußte,

daß Scheffel ſich durch eine feſte Anſtellung nicht binden wollte, ſollte der Dichter vor
erſt das „Anſehen erhalten, als ob er nur e

in vorübergehendes Commiſſorium zu be
ſorgen hätte, darin beſtehend, daß e

r das Syſtem der Bibliothek einer Reviſion unter
wirft, d

ie Ordnung herſtellt, wo ſi
e fehlt, d
ie Katalogiſierung fortſetzt und begutachtet,

wie die Caßbergſche Bibliothek einzureihen iſt“, d
a

die tatſächliche Einreihung dieſer

Bibliothek erſt in zwei bis drei Jahren möglich wäre, wenn das neue Kammerge

bäude vollendet ſe
i

und das alte ganz für Bibliothekszwecke frei würde. In einem
Jahre längſtens werde es ſich entſcheiden, o

b
das Proviſorium der Anſtellung Scheffels

„in e
in Definitivum übergehen könne“. Am 28. Oktober 1857 ſchreibt Scheffel an

den Fürſten, daß e
r

ſich zur Verfügung ſtelle und Mitte November in Donaueſchingen

eintreffen werde. Schon in dieſem Briefe vermeidet Scheffel ängſtlich, etwa von einem

Dienſtantritt zu ſprechen. Seine Ankunft in Donaueſchingen verzögert ſich aber bis

zum 1
. Dezember, d
a

ſich der Dichter, wie er in einem Briefe a
n

den fürſtlichen Kam
merdirektor Preſtinari mitteilt, der dringenden Einladung des Großherzogs Karl Ale
rander von Weimar, auf d

ie Wartburg zu kommen, nicht entziehen könne. Auch aus

dieſem Briefe geht wieder hervor, wie peinlich dem Dichter der Gedanke des Gebunden

ſeins durch eine dauernde Anſtellung iſ
t. E
r

gibt ſeinem Wrger darüber Ausdruck, daß

d
ie Karlsruher Zeitung d
ie Machricht von ſeiner definitiven Ernennung gebracht habe.

Bevor Scheffel nach Donaueſchingen geht, bemüht er ſich, auf der Heidelberger Univer
ſitätsbibliothek „noch Schemata, katalogiſche Handgriffe und was a

n

adminiſtrativer

Technik zuſammenzuraffen iſ
t,

in fliegender Eile zu erlernen“.

An den Quellen der Donau „inſtalliert“ ſich Scheffel in der Gaiſengaſſe, der heutigen
Max-Egon-Straße. Der Dichter war gern nach Donaueſchingen gegangen, eine gewiſſe heitere
Stimmung und Zuverſicht hatte ihn nach den ſchweren ſeeliſchen Kataſtrophen der letzten
Jahre erfaßt und voll von dichteriſchen Plänen blickt er froh in die Zukunft. Dieſe glückliche
Gemütsverfaſſung hält wenigſtens die erſte Zeit ſeines Donaueſchinger Aufenthaltes an, und

wenn e
r ſpäter von einem „Eril“ in Donaueſchingen redet, ſo entſpricht dies ſicher nicht der

Stimmung der erſten Zeit, ſondern iſ
t

aus ſpäteren trüben Tagen der Melancholie heraus ge

boren. Seine dichteriſchen Pläne, mit denen e
r

ſich ſeit Mai 1858 a
n quält, – er hatte dem

Großherzog von Sachſen-Weimar verſprochen, einen Wartburgroman zu ſchreiben – ver.
bittern ihm freilich bald die Donaueſchinger Tage.

In der erſten Zeit aber kam Scheffels Humor oft zum Durchbruch. Die kleine Reſidenz
ſtadt bot der Anregungen mancherlei; das Dienſtverhältnis war ein angenehmes, wenn ſich

der Dichter auch manchmal mit Reviſoren herumplacken mußte. Der Fürſt nahm alle mögliche

Rückſicht auf ſeinen Bibliothekar und deſſen bekannte Abneigung vor großen zeremoniellen Ver
anſtaltungen. Raſch gewann ſich Scheffel gleichgeſinnte Freunde, wie den Hofkapellmeiſter J.

W. Kalliwoda, den Amtsrichter Eugen Wolff, den Hofapotheker und Abgeordneten Ludwig Kirs
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ner und den Rechtsanwalt Marquies. Dazu geſellten ſich noch andere, ſo der Profeſſor Bär,

der Amtsreviſor Wenz, der fürſtliche Galerieinſpektor Frank, der Lehrer Dullenkopf, der Hofrat
Warnkönig und der Oberamtmann Lang. Wir erfahren aus einem köſtlichen Berichte Scheffels
an den „Engeren Ausſchuß“ in Heidelberg, wie die erſtgenannten vier in des „Meiſter Joſe
phus „kleiner Klauſe in der Gaiſengaſſe“ des Abends Weinprobe abhalten. An die Berg

ſtraße nach Weinheim ins gaſtliche Haus der Familie Artaria ſchickt der Dichter humorvolle Ma
kamen und auf einen im Kanzleiſtil gehaltenen Fragebogen aus der Pfalz, der Auskunft über

einen abgängigen Poeten einholt, zahlt er mit gleicher Münze. Auf die erſte Frage: Lebt der
Mann noch P gibt er die Antwort: Ja, aber ſchwach. Auf die zweite: Kann er ſchreiben? Ja,
aber ebenfalls ſchwach. Die Antwort auf Frage drei: Wie geht's ihm? lautet: Wie dem Ovi
dius, da man ihn an den Pontus ins Exil geſetzt, trinkt viel Bier, macht große Fußwanderun
gen ins Wutachtal, Gauchachtal, Brigachtal, hat Händel mit Reviſoren und Rechnungsräten.

Weihnachten des Jahres 1857 ſchickt er eine im gleichen Aktenſtil gehaltene Einladung an

Freund Eichrodt nach Stockach. Den „Engeren“ vergißt er nicht; für ihn dichtet er neue
Rodenſteinlieder. Dem geſelligen Mittelpunkt der Bürgerſchaft, der noch heute beſtehenden
Muſeumsgeſellſchaft“, ſchließt ſich Scheffel von allem Anfang an und ſein geſelliges Talent

macht ihn allenthalben beliebt. Im Beſitze des Cammwirts Karl Dullenkopf befindet ſich noch
eine Zeichnung, die das Treiben des Scheffelſchen Freundeskreiſes luſtig illuſtriert. Der Ga
lerieinſpektor Frank hat die Freunde Scheffels (Bär, Lang, Dullenkopf und Wenz) im Bilde

feſtgehalteu, wie ſi
e einer Donau

eſchinger Schönen nächtlicherweiſe ein

Ständchen bringen. Daneben aber ſtehen

die humorvollen Verſe des Dichters:

In der ſpäten Abendſtunde,
Laſſ' dich rühren holdes Kind!

- Sei die Fünft in unſerem Bunde,
Nächſtenliebe iſ
t

nicht Sünd!

Horch, wie Nachtigallen klagen,

Seufzet ſchmachtend der Tenor,

Auch die keuſchen Bäſſe ſchlagen

Ihre Sehnſucht um dein Ohr.

Manche Macht iſ
t

uns zerronnen
In bachantiſchem Gewühl,
Doch nun ahnen höh're Wonnen
Wir im ſüßen Minneſpiel.

Liebchen, ſäume doch nicht länger,

Schweb an's Fenſter zu uns her,

Kennſt ja deine treuen Sänger,
Kennſt den Wenz, den Lang, den Bär.

Auch der Vierte, deſſen Namen
Leider nicht zu Reimen paßt,
Trägt in ſeines Buſens Rahmen
Längſt dein Bild in Gold gefaßt.

Willſt d
u Theure! nicht willfahren,

Nicht erhören unſer Flehn,

O ſo wirſt du bald erfahren –– daß wir noch in’s Wirtshaus gehn.

– -- Freunde horcht! e
s klirrt das Fenſter,

Holder Engel ſe
i

gegrüßt,

5eichnung von C
.

Frank mit einem Gedichte Scheffels Der zur Stunde der Geſpenſter, -
(Aus dem Beſitze Herrn K

. Dullenkopfs in Donaueſchingen) Uns das Pförtchen nicht verſchließt.
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Leider läßt ſich nicht mehr feſtſtellen, ob dieſe Verſe beim Ständchen wirklich geſungen

oder ob ſi
e

erſt post festum auf das Ereignis gedichtet wurden; auch darüber, wem das Ständ
chen galt, ſchweigt die Überlieferung. Den Mittagstiſch nimmt Scheffel in der gerade in dieſen
Tagen eingegangenen Gaſtwirtſchaft zur „Falkenpoſt“, wo er auch des abends oft Gaſt iſt

.

Für

die dortige Tiſchgeſellſchaft ſtellt e
r neue Statuten auf, deren Übertretung mit Geldſtrafen ge

ahndet wird. Die Kaſſe heißt der „Heilige“ und die ihm geſpendeten Gelder werden a
n

den

„heiligen Tagen“ verwendet. Als der Frühling kommt, wandert der Dichter hinaus in die He
gauberge, a

n

den jungen Neckar und a
n

den Rhein. Des öfteren kehrt er im Kloſter Rheinau
ein, mitunter dienſtlich, um im Auftrage des Fürſten Urkunden aufzunehmen. Aus ſeinen Wan
derungen aber und aus dem Ringen um die Geſtaltung des Wartburgromans erwächſt der
„Juniperus“, in dem vergangenes Leben auf dem lokalen Kolorit der näheren Umgebung Do
naueſchingens zu lebenswahrer Geſtaltung ſich formt. Der landſchaftliche Untergrund iſ

t ganz

auf perſönliches Erſchauen geſtellt, von der Allmendshofener Quelle und dem Stettener Schlößle

bis zum Kloſter Rheinau, von der Gauchachbrücke bis zu der Linde in Achdorf. Das Faſtnacht
treiben der Baar verquickt Scheffel mit dem hiſtoriſchen Donauquellſprung, von dem uns heute
noch, wie ſeiner Zeit dem Dichter, ein altes handſchriftliches Protokollbuch meldet.

Daß wenigſtens zwei der Lieder aus der „Frau Aventiure“ auf Donaueſchinger Boden
gewachſen ſind, beſtätigt Scheffel ſelbſt in einem Briefe a

n

ſeinen Amtsnachfolger Barack. Lae
titia silvestris entſtand auf Spaziergängen in das Wutachtal, Tristitia amorosa bei Beſuchen
des Stettener Schlößchens. Zweimal bewährte ſich Scheffel auch als Hofdichter. Zum 4

. März
1858, dem Geburtstage des Fürſten, der zugleich als Wiedergeneſungsfeſt der krank geweſenen

Fürſtin Eliſabeth gefeiert wurde, ward ein Bühnenſtück aufgeführt; dazu ſchrieb Scheffel einen
Prolog; und zur Vorfeier des Geburtstages der Fürſtin am 25. März des gleichen Jahres ver
faßte e

r ein Nachſpiel unter dem Titel „Der Wächter in der Mitternacht.“

Der Wartburgroman beginnt den Dichter mit dem Fortſchreiten des Jahres 1858 immer

mehr zu quälen. Am zweiten Juni bittet er den Fürſten, „ſeine Zeit und Kraft auf die Beſor
gung der laufenden Geſchäfte“ beſchränken und „die Vormittagsſtunden einer literariſchen Ar
beit“ – eben ſeinem Wartburgroman – zuwenden zu dürfen. Der Fürſt willfahrt der Bitte, doch
die Hoffnung Scheffels, den Roman zu ſchreiben, iſ

t trügeriſch für diesmal und vergeblich für

immer. Im Sommer nimmt der Dichter 6 Wochen Urlaub und wandert durch Thüringen an
den Niederrhein, nach Belgien und bis Paris. Nach Donaueſchingen heimgekehrt, müht er ſich
weiter mit ſeinem Roman ab, die Vorſtudien werden immer umfangreicher und das Ziel rückt

in immer weitere Ferne. Darüber vergeht der Winter und im März 1859 bittet er den Fürſten,

ihn in Gnaden ſeines Amtes zu entheben, d
a die „inneren Konflikte“, die er gefürchtet, ein

getreten ſeien; die literariſche Arbeit, „auf die ihm wahrlich bange“ geweſen, hätte e
r

auch im

Lauf des verfloſſenen Winters nicht vollenden können. Der Fürſt aber will ſeinen Dichter-Bi
bliothekar gern dauernd a

n Donaueſchingen feſſeln und ſchlägt ihm deshalb vor, ſo lange Ur
laub zu nehmen, bis ſein Roman unter Dach gebracht ſei. Scheffel iſt damit zufrieden und hofft,

binnen Jahresfriſt, erleichtert und befreit, a
n

die Donauquelle zurückkehren zu können. Doch

ſchon im Auguſt 1859 ſieht er die Unerfüllbarkeit ſeiner Hoffnung ein und löſt ſein Verhältnis

mit Donaueſchingen endgültig, trotzdem e
r weiß, daß das „Glück und der Friede, die e
r

hier

reichlich genoſſen, ſchwerlich wieder zu finden“ ſein werden; e
r fühlt e
s,

daß e
s ſein Schickſal

ſei, die „einſame Poetenlaufbahn“ weiter zu ſchreiten. Die Beziehungen aber zum Fürſtenbauie

dauern freundſchaftlich fort. Noch 1867 widmet der Dichter ein Eremplar ſeines „Juniperus“

dem Fürſten als Herrn von Hohenhöwen in Erinnerung a
n

ein Beiſammenſein in Levey am

Genferſee.

-

Alles in allem war die Donaueſchinger Zeit für Scheffel nicht glücklicher und nicht un
glücklicher als irgend eine andere in ſeinem ſpäteren Leben; das Trübe, das auch hier o
ft

ſein
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Gemüt umſchattete, lag weniger in den äußeren Umſtänden, als vielmehr in der Seele des
Dichters, auf dem ſchon damals das Gefühl des Abnehmens ſeiner Schaffenskraft laſtete.

Seine Amtstätigkeit nahm Scheffel überaus ernſt und gerade zwiſchen ſeinen Perga

menten und Büchern fühlte er ſich behaglich und glücklich. Mehr denn einmal betont

e
r,

daß e
r aus der bibliothekariſchen Tätigkeit manche Stunde genußreicher Arbeit ge

ſchöpft habe und daß ihm hinter den alten Pergamenten manch liebe Geſtalt der Ver
gangenheit lebendig vor d

ie

Seele getreten ſei. An d
ie a
n

ihn herantretenden bibliothe

kariſchen Aufgaben ging e
r mit dem größten Pflichteifer. Die Caßbergiſchen Hand

ſchriften packte e
r

aus den Kiſten aus, ſichtete und katalogiſierte ſi
e
.

Mit ſtolzer
Befriedigung konnte er dem Fürſten Weihnachten 1858 e

in Druckeremplar des von ihm

verfaßten Kataloges der „Handſchriften altdeutſcher Dichtungen der Fürſtlich Fürſten
bergiſchen Hofbibliothek zu Donaueſchingen“ überreichen. Den Büchernachlaß ſeines

Vorgängers Dr. Becker nahm e
r in den Beſtand der Hofbibliothek auf, für Meuan

ſchaffungen trug e
r Sorge und aufs genaueſte revidierte e
r

den geſamten Bücherbeſtand

der Bibliothek a
n

Hand der 2
1 Katalogbände, in di
e

e
r

d
ie

noch nicht eingelegten und

die ungezählten von ihm neu geſchriebenen Katalogzettel einreihte. Beſondere Auf
merkſamkeit wendete e

r

dem Bucheinbande zu; d
ie vielen ungebundenen Bücher machten

ihm ſchwere Sorge; ſämtliche Donaueſchinger Buchbinder mußten für die Bibliothek
arbeiten, ſoweit ihre Kraft und Zeit nur reichten, und für d

ie Einbindearbeiten erbat

und erlangte e
r

einen Sonderkredit. Bevor Scheffel von der Donaueſchinger Bibliothek

Abſchied nahm, dachte e
r

noch daran, ſeinem Nachfolger ausführliche bis in di
e

kleinſte

Kleinigkeit gehende Richtlinien über d
ie weitere Organiſation und den Ausbau der

Bibliothek und über d
ie Art und Weiſe, wie d
ie Caßbergſche Bibliothek mit den alten

Beſtänden am beſten vereinigt werden könnte, zu hinterlaſſen. Nichts vergißt e
r dabei,

von der Stempelung der Bücher angefangen bis zum Inkunabelkatalog und der Ver
wertung der Dubletten. Eine ſauber gezeichnete Skizze, wie er ſich d

ie Umgeſtaltung

und Verwendung der demnächſt für d
ie Bibliothek freiwerdenden Räume denkt, legte

e
r

bei. In den folgenden Jahren flatterte noch mancher Brief Scheffels in di
e Biblio

thek, mit Wünſchen für deren Gedeihen und mit Nachrichten über das Befinden des

Schreibers. Seinen Machfolger Barack rief e
r ſogar zum Kritiker der „Frau Aventiure“

auf und manches Buch läßt er ſich aus der Stätte ſeines einſtigen Schaffens zuſenden.

Mit Scheffel begann eine neue Periode in der Entwicklung der Bibliothek: d
ie

der wiſſenſchaftlichen Ausbeute der Schätze, d
ie durch Barack in ungeahnter Weiſe

vertieft und erweitert wurde. Karl Auguſt Barack ſtammt aus dem gleichen ehemals
Finumernſchen Oberndorf, in dem der Schreiber und Mitverfaſſer der Zimmernſchen

Chronik Hans Müller ſchließlich Obervogt war, demſelben Oberndorf übrigens, nach
dem der mütterliche Stammbaum auch unſeres Scheffel hinweiſt. Gefördert von dem
feinſinnigen Fürſten Karl Egon III., der mit rerſtändnisvollſter Freigiebigkeit für ſeine
Bibliothek ſorgte, entfaltete Barack eine äußerſt ſegenvolle Tätigkeit. In elfjähriger
Amtsführung reorganiſierte e
r

d
ie Bücherei vollſtändig und ſchuf ſie in modernem Sinne

um. Die geſamte heutige Einrichtung und Ordnung der Bibliothek, d
ie

nach wiſſen
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ſchaftlichen Fächern aufgeſtellt iſ

t,

geht in ihren Grundzügen auf ih
n

zurück. Binnen
kürzeſter Zeit verſchmolz er di

e

alten Beſtände und d
ie Caßbergiſche Bibliothek zu einem

organiſchen Ganzen, a
ls

1861 ſämtliche Räume des ehemaligen Regierungsgebäudes

für d
ie Bibliothek zu
r

Verfügung geſtellt wurden. Schon 1865 war d
e
r

von ihm ver
faßte Handſchriftenkatalog, der ſämtliche Manuſkripte der Bibliothek mit peinlicher

Sorgfalt beſchreibt, druckfertig. Erſt durch dieſes Verzeichnis wurden d
ie Codices für

d
ie Wiſſenſchaft wirklich nutzbringend; eine reiche Forſchertätigkeit ſetzte jetzt ein. Ferner

legte Barack einen neuen alphabetiſchen Zettelkatalog an, der heute noch im Gebrauche

iſt; und als er 1871 als Direktor a
n

d
ie neugegründete Bibliothek nach Straßburg ging,

hatte e
r

die Genugtuung, ſämtliche Beſtände der Bücherei bibliographiſch genau ver
zeichnet zu wiſſen. Ebenſo iſt der handſchriftliche Inkunabelkatalog ſein Werk. Auch

den inneren Betrieb der Bibliothek regelte e
r aufs genaueſte. Unter ihm erhielt d
ie

Bücherei reichen Zuwachs, nicht nur an Druckwerken, ſondern auch a
n

Handſchriften.

Manchen handſchriftlichen Schatz entdeckte er aber auch a
n verborgener Stelle und

manches wertvolle Manuſkript löſte e
r aus Einbanddeckeln los. Der Anſchaffungs

kredit wurde auf ſein Betreiben bedeutend erhöht und neue Mittel erſchloſſen ſich der

Bibliothek durch d
ie Verwertung der zahlreichen Dubletten. Bei Neuanſchaffungen ließ

e
r

ſich nie zu Einſeitigkeit verleiten, alle Fächer, d
ie bereits gut vertreten waren, be

dachte e
r gleichmäßig. Daneben fand aber Barack immer noch Zeit, durch zahlreiche

wiſſenſchaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen den Ruf der Bibliothek immer klang

voller und ſeinen eigenen Mamen immer bekannter zu machen. Mit inniger Freude
und berechtigtem Stolze nahm der Fürſt am Gedeihen der Bibliothek n

ie ermattenden

Anteil, förderte und ermunterte ſeinen Bibliothekar, wie und wo e
r konnte, und kaum

eine Fehlbitte ta
t

Barack beim Fürſten, wenn e
s

ſich um das Wohl der Bibliothek

handelte. Allzu teuere Werke, deren Erwerb mit dem Budget der Bücherei im Miß
klang geſtanden wäre, kaufte der Fürſt aus ſeiner Privatſchatulle und ſchenkte ſi

e

der

Bibliothek. Die trotzdem oft wiederkehrenden Kreditüberſchreitungen wurden durch

Machtragskredite unſchädlich gemacht. Mach Baracks Scheiden wurde d
ie Leitung von

Archiv und Bibliothek wieder in der Hand des jeweiligen Archivvorſtandes vereinigt,

die Nachfolger aber ſchritten auf der bewährten Bahn Baracks weiter und auch das

Fürſtenhaus erlahmte nie in ſeinem Intereſſe für d
ie Bücherei. Erſt kurz vor dem

Kriege erhielt d
ie Bibliothek aufs neue einen eigenen Leiter, der ſeine ungeteilte Arbeits

kraft den Büchern widmen kann.

Die Zuſammenſetzung unſerer Bibliothek im allgemeinen geht ſchon aus dieſem Abriß
ihrer Geſchichte hervor, wie man denn überhaupt unſerer Bücherei als etwas hiſtoriſch Ge
wordenem nur vom Geſichtswinkel hiſtoriſcher Betrachtung gerecht werden kann. Lediglich

aus dem Sammeleifer und der Bücherliebhaberei vieler einzelner aus den Geſchlechtern der

Fürſtenberger, Werdenberger, Simmern, Lupfen, Helfenſteiner und Pappenheimer entſtanden,

und Jahrhunderte lang durch eben dieſe Luſt an Büchern genährt, wuchs die Bibliothek langſam

zu Größe und Bedeutung heran. Der Sammeleifer umfaßte naturgemäß alle jene Wiſſens
gebiete, für welche die Sammler ein Intereſſe hatten. Es iſ
t

von vornherein klar,

daß dieſes Intereſſe in erſter Linie auf alles das ging, was mit dem eigenen



Aus der Weltchronik des Rudolf von Ems (14. Jahrhdt.)

Geſchlechte, dem eigenen Lande und den eigenen Untertanen, mit einem Worte
mit der Heimat in Beziehung ſtand. Deshalb verwahrt heute unſere Bibliothek ſo

viele Handſchriften, die auf heimiſchem Boden entſtanden oder hier wenigſtens niedergeſchrieben

worden ſind, daher kommt der Reichtum an den für die Heimatgeſchichte ſo wertvollen Chroniken
und Genealogien und deshalb iſ

t

die Bibliothek überhaupt eine unerſchöpfliche Fundgrube für
die Erforſchung heimiſcher Geſchichte und Kultur. Mit ihren Grundpfeilern ſteht die Bibliothek
auf heimatlichem Boden und in dieſer Bodenſtändigkeit liegt eine gewiſſe Tradition. Der

alte Laßberg hat dies ſehr wohl gefühlt, als e
r ſeine Bücher und Pergamente am liebſten der

Donaueſchinger Bibliothek überließ.

Die Sammeltätigkeit der Fürſtenberger und a
ll

der anderen Geſchlechter, deren Bücher

heute in der Bibliothek liegen, iſt damit aber nicht erſchöpft; die Intereſſen waren vielſeitige,

vielſeitig oft bei einem einzigen, vielſeitiger noch bei den vielen Beſitzern; ſo ſammeln ſich früh
zeitig Bücher aus allen Disziplinen an. Es wurde ſchon darauf hingewieſen, daß man a

n

den

ſyſtematiſchen Ausbau des Vorhandenen heranging, als die Meßkircher und Stühlinger Bibliothek

in Donaueſchingen vereinigt war; und als die Bücherei mehr und mehr öffentlichen Charakter
annahm, mußte man ſelbſtverſtändlich auch den Wünſchen und Bedürfniſſen der Benutzer Rech
nung tragen. Jede Abteilung der Bibliothek weiſt heute wertvolle Beſtände auf. Vollſtändig

ſind die alten Klaſſiker verſammelt und manch ſeltene Ausgabe der Griechen und Römer ſteht

in den Regalen. Vollſtändig iſ
t

auch die Sammlung der mittellateiniſchen Schriftſteller. Daß

die deutſchen Dichter und Schriftſteller ſehr gut vertreten ſind, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Beach

tenswert iſ
t

namentlich eine Sammlung von Theaterliteratur, die aus dem ehemaligen fürſt
lichen Hoftheater ſtammt. Zu großem Umfang wuchs ſich die juridiſche Abteilung aus; auch die
theologiſchen Beſtände haben eine gewiſſe, wenn auch mehr hiſtoriſche Bedeutung. Durch den
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Laßbergſchen Nachlaß wurde das bereits reichhaltige Fach Geſchichte, namentlich aber die ältere

deutſche Literatur vermehrt und gerade hier wurde verſtändnisvoll weitergebaut. Für die Aus
geſtaltung der Abteilung Kunſtwiſſenſchaft ſorgten neben dem ſtets regen Kunſtſinn des Fürſten
hauſes die fürſtlichen Kunſtinſtitute; und das gleiche gilt von den Naturwiſſenſchaften. In
ſeltener Reichhaltigkeit entzücken uns die oft handkolorierten Reproduktionswerke, die uns das
Schaffen von Malern und Stechern aller Zeiten vor Augen führen. Um den Ausbau der me

diziniſchen Abteilung kümmerten ſich vor allem die fürſtlichen Leibärzte und für die Geſchichte

der Medizin ſind dieſe Beſtände von nicht geringem Werte. Nicht vergeſſen dürfen wir ſchließ

lich der Muſikabteilung mit ihren reichen Beſtänden an Manuskripten, aus denen gerade in den

letzten Jahren mancher Meiſter der Tonkunſt früherer Zeiten eine Auferſtehung gefeiert hat.
Heute, bei der Maſſenproduktion von Büchern, iſ

t

e
s einer kleinen Bibliothek unmöglich,

alle Fächer gleich gut auszubauen; der erleichterte Ausleihverkehr von Bibliothek zu Bibliothek
läßt dies auch überflüſſig erſcheinen. Wenn wir auch keine Disziplin a

n

unſerer Bibliothek
ganz veröden laſſen wollen, ſo müſſen wir doch unſere Sorgfalt vor allem jenen Abteilungen
zuwenden, die bereits am reichhaltigſten ausgeſtattet ſind und für die ſich gleichzeitig das regſte

Intereſſe der Beſucher kundgibt, wie Kunſtwiſſenſchaft, Geſchichte, deutſche Sprachwiſſenſchaft

und deutſche Literatur. Der Tradition entſprechend aber ſtreben wir beſonders darnach, lücken
los alles das zu ſammeln und zu einer Abteilung zuſammenzufaſſen, was irgendwie in Be
ziehung mit dem Leben, dem Lande und den Leuten des ehemaligen Fürſtentums Fürſtenberg

ſteht. Dieſes Fach der „Fürſtenbergiana“, das weite Gebiete Oberbadens, aber auch Teile Würt
tembergs und Hohenzollerns umfaßt, ſoll der Mittelpunkt unſerer Bibliothek werden, um den

ſich alle anderen Fächer gruppieren. Dadurch wird der Bücherei ihr ſpezifiſch heimatliches Ge
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präge erhalten bleiben und auf dieſe Weiſe wird der Charakter der Bodenſtändigkeit noch mehr
hervortreten.

Der Ruhm der Bibliothek gründet ſich in erſter Linie auf die reichen Handſchriften
beſtände, die jahraus jahrein Gelehrte von überall her an die Donauquellen locken. 1164 Hand

ſchriften nennt die Bibliothek ihr eigen. Eine Fülle des Koſtbaren und Schönen aus 14 Jahr
hunderten bergen die Handſchriftenſchränke und in ſeltener Reichhaltigkeit ſind beſonders die

Denkmäler mittelhochdeutſcher Dichtung vertreten. Aus der Menge der Schätze ſe
i

nur ganz

weniges hervorgehoben. Das größte Kleinod der Bibliothek, die Nibelungenhandſchrift C
,

die ſich ſeiner Zeit die Wiener Hofbibliothek durch den geforderten hohen Preis von 1000 Du
katen hatte entſchlüpfen laſſen, iſ

t

ſo bekannt und ſo oft ſchon ausführlich behandelt worden,

daß wir uns hier füglich mit ihrer Erwähnung begnügen können.

Ein dicker ſchwerer Folioband in braunem Leder mit ſchlichter Linienpreſſung enthält den
Parzival Wolframs, erweitert um mehr als 5

6

000 Verſe durch die Straßburger Klaus Wyſſe

und Philipp Colin, einen Goldſchmied. Die Handſchrift, die, ſoweit ſie Wyſſes und Colins
Werk iſt, Karl Schorbach herausgegeben und eingehend behandelt hat, iſt in mehr als einer
Hinſicht intereſſant. Ein ganzes Kollegium von Dichtern und Schreibern war an ihr tätig. An
fertigen ließ ſi

e Herr Ulrich von Rappoltſtein in den Jahren 1551–1556. Die Hauptdichter

arbeit hat Colin auf ſich genommen, der uns auch die Entſtehung der Handſchrift erzählt. Frau
Minne ſchickt Herrn Ulrich, deſſen Herz in Liebe entbrannt iſt, ein „minnebrieflin“ und fordert

ihn auf, er möge das welſche Buch vom König Artus, das e
r beſitze, in deutſche Reime über

tragen laſſen. Dafür wolle ſi
e

ihm helfen, die Geliebte ſeines Herzens zu erringen. Herr Ulrich

ernennt nun den Philipp Colin zu ſeinem Dichter, daß e
r das Werk vollbringe. Claus Wyſſe,

„ein tihter kluog“, hat mitgeholfen. Zwei Schreiber, der eine Henslin, der andere von Onheim
genannt, bringen die Verſe aufs Pergament. Doch damit nicht genug: die beiden Dichter be
herrſchen die franzöſiſche Sprache zu wenig, als daß ſi

e

nach ihrer Vorlage friſch hätten dar
auf los überſetzen und dichten können. Deshalb muß ihnen der Jude Samſon Pine dol
metſchen, was ſi

e zu reimen bereit ſind. Faſt ſcheint es, als ſeien ſich die Dichter ihrer
poetiſchen Sendung nicht allzu ſicher geweſen; denn wie ein Wink a

n

die Kritiker mutet es an,

wenn in der großen W-Initiale, unmittelbar vor dem Beginn des „nuwen Parzevales“, zwei
Perſonen dargeſtellt ſind, deren eine einen Dorn, deren andere einen mächtigen Balken im
Auge hat, mit der Inſchrift auf Spruchbändern: „wer in ſin ſelbes herze ſiht, der ſprichet eim
andrn argez niht“ und „du heſt ein dorn im ougen“. Wenn e

s

auch nicht ſehr poetiſch ſein

mag, daß Colin nachrechnet, wieviel das Werk ſeinen Herrn gekoſtet hat, ſo ſind wir dem Dichter
für dieſe Angabe doch dankbar. „Mu han ich rechendez gedocht, wenne diz buoch wurt volle
broht, daz mag koſten zwei hundertpfunt“. Um einen Troſt iſt er aber nicht verlegen; ein

„Minner“ verſticht eine ſolche Summe oft „in kurzer ſtund“ a
n

einem Roſſe; da ſe
i

denn doch

das Geld a
n

dieſem Buche beſſer angelegt.

Froh mögen Dichter und Schreiber aufgeatmet haben, als nach fünfjähriger Mühe die

letzte Seile auf dem Pergamente ſtand; in heiterer Laune verewigen ſich d
ie

Schreiber nach

getaner Arbeit und der eine ſpottet über die Bartloſigkeit des anderen, der andere über die
grauen Haare des einen.

Dieſe Originalhandſchrift, in zwei Spalten in ſchöner gotiſcher Schrift geſchrieben, ent
hält keine Miniaturen; ihr Schmuck beſteht nur in roten und blauen Initialen.
Wer war nun jene Dame, zu deren Ehre Frau Minne die Handſchrift in Auftrag gab?

Faſt fühlt man ſich verſucht, dabei an die Gemahlin Herrn Ulrichs zu denken; dieſe aber war

Herzelaude von Fürſtenberg, die Tochter Götzens, des „ſteinernen Mannes von Hasle“. Stünde

ſo ſchon die Abfaſſung der Handſchrift mit dem Geſchlechte Fürſtenberg in Beziehung – der
Mame Herzelaude, den auch eine Tochter Ulrichs von Rappoltſtein trägt, beweiſt zum mindeſten,

wie vertraut die damaligen Geſchlechter mit der Dichtung Herrn Wolframs waren – ſo fügte es
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Aus dem „Le voeu du paon“ (14. Jahrhdt.) Aus einem Pſalter des 12. Jahrhunderts

das Geſchick, daß dieſer Codex an das gleiche Haus Fürſtenberg überging, aus dem Herzelaude

ſtammte. Auf dem Vorderdeckel unſerer Handſchrift iſ
t

der Name Eliſabeth von Rappoltſtein

(1552) eingetragen; dieſe Eliſabeth war eine Helfenſteinerin und durch ſie, die kinderlos ſtarb,

dürfte die Handſchrift a
n

Helfenſtein und mit dem Helfenſteiniſchen Erbe a
n Fürſtenberg gelangt

ſein. Im Katalog der Meßkircher Bibliothek von ca. 1750 erſcheint ſie unter Nr. 6 als „Parce
val in Reimen woran 1

0 (!) Perſonen 5 Johren gearbeitet“.

Ein köſtliches Bild vom Leben und Treiben adeliger und bürgerlicher Geſchlechter des
16. Jahrhunderts breitet ſich vor unſerem Geiſte aus, wenn wir die „Zimmernſche Chronik“
leſen. In zwei Handſchriften iſ

t

das Werk erhalten, wovon die eine, die erſte Reinſchrift, nur
mehr ein Bruchſtück iſt. Von den urſprünglichen drei Bänden iſ

t nur noch der erſte, und

dieſer verſtümmelt, erhalten. Zum Glück iſ
t

die zweite Reinſchrift, in zwei mächtigen Folio
bänden auf Papier geſchrieben, vollſtändig. Verfaſſer und Schreiber des unſchätzbaren Werkes,

das um 1566 vollendet war, haben wir bereits kennen gelernt. Daß das Buch nicht nur eine
Darſtellung der Geſchichte derer von Zimmern iſt, ſondern uns eine faſt erdrückende Fülle von
verſchiedenartigſten Erzählungen über Ereigniſſe der Zeit, über Städte und Dörfer, über Ge
ſchlechter und Perſonen bringt, daß e

s uns Sitten und Gebräuche, Sagen und Schwänke in

prachtvoller Urwüchſigkeit überliefert, gerade das gibt ihm den einzigartigen Wert. Mit Abſicht
durchbrechen die Verfaſſer die hiſtoriſche Darſtellung: „Man mueß“ meinen ſi
e „zu zeiten den



Aus einem Pſalterium des 15. Jahrhunderts Aus einem Officium sanctae crucis (15. Jahrhdt.)

ernſthaftigen und laidigen fellen auch guete ſchwenk und ander boſſen anhenken, damit die

handlungen durch ainandern vermiſcht und der leſer guetwillig behalten werd“. Immer neue

Ausbeute gibt die Chronik den Gelehrten und Forſchern, zumal ſeit Barack die Handſchrift her
ausgegeben und dadurch leicht zugänglich gemacht hat. Eine Reihe ſehr ſauber gemalter Wap
pen ſchmückt den Codex.

Aus Zimmernſchem Beſitze ſtammt ferner ein „Totentanz“. Ernſt Heiß hat nachgewie
ſen, daß unſere Handſchrift eine Kopie des von der Hand Wilhelm Werners von Zimmern her
rührenden Originals iſt, das ſich in der Königseggſchen Bibliothek zu Aulendorf befindet; doch
eine Kopie in dem Sinne, daß unſer Codex eine weitere Ausarbeitung der mehr ſkizzierten
Zeichnungen des Originals darſtellt, die Wilhelm Werner durch einen tüchtigen Künſtler ver
vollkommnen laſſen wollte. Eine große Zahl künſtleriſch ausgeführter Bilder illuſtriert den

Tert. Der Einfluß des Holbeinſchen Totentanzes liegt klar zu Tage. Mit einem Tugend
ſpiegel für ein Gott wohlgefälliges Leben beginnt die Handſchrift: „Das iſt ein Gaiſtlich A.B.C.
welchs Dem nachkompt leidet Gewißlich in der Hell nimmer mer kain weh“. Im eigentlichen
Totentanze ſehen wir, wie der als Gerippe gezeichnete Tod in mannigfachen Geſtalten, am
häufigſten als Spielmann, die Vertreter der verſchiedenen Stände und Klaſſen, vom Kaiſer bis

herab zum Dieb und Spieler, ihrer Beſchäftigung jäh entreißt; und alle müſſen ihm folgen,

wie ſehr ſie ſich auch ſträuben. Den Schluß bildet ein „Spiegel der Kranken“, nichts anderes

als eine breit ausgeführte „ars moriendi“, ein Nachklang jener einſt ſo verbreiteten Darſtellun
gen der „Kunſt, ſelig zu ſterben“.
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Aus einem Officium sanctae crucis (15. Jahrhdt.) Aus einem Officium beatae Mariae (15. Jahrhdt.)

Den Text, im „geiſtlichen A.B.C.“ und im „Totentanz“ Verſe, im „Krankenſpiegel“ größ

tenteils Proſa, hat Wilhelm Werner aus verſchiedenen Schriftſtellern und Dichtern zuſammen
geſtellt, teilweiſe aber auch ſelbſt verfaßt, ja einige der hier aufgenommenen Gedichte des Grafen
begegnen uns in der Zimmernſchen Chronik wieder. Mitunter nennt ſich Wilhelm Werner als

Verfaſſer oder verbirgt ſeine Autorſchaft in einem Akroſtichon, mehrmals apoſtrophiert er ſich

ſelbſt. Auf dem vorletzten Bild kniet der Graf mit ſeiner Gemahlin Katharina, einer geborenen

Gräfin Lupfen, vor dem am Baume des Lebens Gekreuzigten und bittet: „O Her Verleuch mir
gedult In leiden, das ic

h

Dich nit mieß ewig meiden.“

Wer der Illuſtrator des Manuskriptes geweſen, wiſſen wir nicht, in der Schrift aber er
kennen wir die Hand des gleichen Hans Müller wieder, der uns ſchon als Schreiber der Zim
mernſchen Chronik begegnet iſt.

Vom Grafen Wilhelm Werner eigenhändig geſchriebene Werke beſitzt die Bi
bliothek eine ganze Reihe. Sie ſind größtenteils hiſtoriſchen Inhalts.

Nach mehrfachem Wechſel der Beſitzer iſ
t

die Handſchrift der Weltchronik des Rudolf von

Ems ein koſtbarer Schatz unſerer Bibliothek geworden. Ruprecht von der Pfalz ließ ſi
e

1565

durch den Schreiber Johannes von Speyer für ſich anfertigen. Von den Pfalzgrafen dürfte ſi
e

über die Zimmern mit dem Helfenſteiniſchen Erbe – 1626 war ſi
e in der Helfenſteiniſchen

Bibliothek zu Wieſenſteig – an Fürſtenberg gekommen ſein. Von der Geneſis bis zum Tode
Salomons bringt die Handſchrift die Dichtung Rudolfs von Ems, ein Unbekannter dichtet von
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da ab weiter, nicht ohne vorher die Meiſterſchaft des verſtorbenen Rudolf gerühmt und für
ſein Seelenheil gebetet zu haben:

„Got gebe im zu lone

Ein lichte krone in himelrich
Mu und iemer eweclich.“

In die bibliſche Erzählung ſind Exkurſe über die Geographie und Geſchichte Europas und
Deutſchlands eingeflochten. Durch unzählige auf Goldgrund gemalte köſtliche Miniaturen, die

durch den oft geradezu erſtaunlichen Ausdruck in der Bewegung ihre Wirkung üben, iſt der Text
illuſtriert; die uns von Jugend auf vertraute bibliſche Geſchichte zieht in langer Bilderreihe

vorüber. Die Miniaturen haben auch kulturgeſchichtliche Bedeutung, d
a

ſi
e

die Gerätſchaften,

Waffen und Trachten des 15. und 14. Jahrhunderts getreu wiedergeben.

Noch eine zweite Handſchrift der Weltchronik beſitzt die Bibliothek, doch ohne Miniaturen

und in der ſogenannten pſeudorudolphiſchen Faſſung. Als Beſitzer dieſer Handſchrift hat ſich
Graf Wolfgang zu Fürſtenberg eingetragen.

Ein Bändchen im ſchmalen Format der alten Zinsbücher gewährt uns einen lehrreichen
Einblick in den ſzeniſchen Apparat der Paſſionsaufführungen in der zweiten Hälfte des

15. Jahrhunderts. Die Handſchrift enthält das ſogenannte Donaueſchinger Paſſionsſpiel, das

in der nächſten Umgebung Donaueſchingens, wahrſcheinlich in Villingen niedergeſchrieben wor
den iſt. Die für uns ſehr wertvollen, in ſeltener Ausführlichkeit eingefügten Spielanweiſungen

ſind in roter Tinte hervorgehoben, die Geſänge mit Muſiknoten verſehen. Wir erfahren durch
dieſe Handſchrift nicht nur, daß auch in unſerer Gegend Paſſionsſpiele aufgeführt wurden, wir
lernen aus ihr auch die Art und Weiſe kennen, wie ſolche Aufführungen vor ſich gingen.

Unter den juridiſchen Codices ragt die älteſte datierte Handſchrift des „Schwabenſpiegels“,

des kaiſerlichen Land- und Lehensrechtes, vom Jahre 1287 hervor. Ein Diakon – „Evangelier“
nennt er ſich – namens Konrad von Lüzelnhein ſchrieb das Buch im Auftrage ſeines Herrn, des
Ritters Gregor von Falkenſtein, der auf ſeiner Veſte am Eingange des Höllentales ſaß. Konrad
begann, wie e

r ſelbſt erzählt, ſeine Arbeit zu Freiburg und vollendete ſi
e

zu Vörſtetten. Der

Codex iſ
t in prachtvoller gotiſcher Schrift auf Pergament mit ſchwarzer Tinte geſchrieben, die

Überſchriften ſind rot, die Initialen rot und blau. Mach Donaueſchingen kam das wertvolle
Stück mit den Laßbergſchen Manuſkripten. Außer dieſer Schwabenſpiegelhandſchrift beſitzt die

Bibliothek noch ſieben andere, darunter drei aus dem 15. und 14., die übrigen aus dem 15. Jahr
hundert.

Aus Laßbergiſchem Beſitz rührt auch eine prachtvolle Miniaturhandſchrift des 14. Jahr
hundertſ her, das altfranzöſiſche Epos „Le voeu du paon“, das „Pfauengelübde“, deswegen

ſo genannt, weil die Ritter auf einen Pfau ſchwören. Die Handſchrift gehört in den Kreis der
im Mittelalter ſo beliebten und weit verbreiteten Sagen von Alexander dem Großen; das in

dieſen Epen verwendete Versmaß erhielt nach dem Inhalt der Dichtung den bekannten Mamen
Alexandriner. Abgeſehen von den mit wunderbarer Feinheit ausgeführten, typiſch franzöſiſchen

Miniaturen umſchlingen jedes Blatt Randleiſten mit Ornamenten und mit den mannigfachſten

Menſchen- und Tiergeſtalten, oft ins Groteskeſte verzerrt. Immer aber verraten dieſe genialen

Federzeichnungen einen unerſchöpflichen, ſtets auf neue Einfälle kommenden Humor, der ſich oft

bis zur gewagteſten Satire und Karrikatur ſteigert.

Den Reigen der vielen theologiſchen Prachthandſchriften eröffnet ein ſehr gut erhaltenes Gre
gorianiſches Miſſale aus dem 9

. Jahrhundert, (gleichfalls aus Saßbergs Machlaß), in gleich

mäßiger großer Schrift unter Verwendung von viel Gold auf ſchönſtem Pergament geſchrieben;

eine Seite iſ
t ganz in großen Goldbuchſtaben gemalt. Da die Handſchrift einen Bücherkatalog

enthält, der die Bibliothek des Kloſters Reichenau verzeichnet, muß ſi
e

ſich einmal dort befun

den haben. Ob ſi
e

aber auch in der Reichenau geſchrieben worden, iſt noch nicht einwandfrei



feſtgeſtellt. An dieſe Handſchrift reiht ſich ein
prächtiges Pontificale aus dem 9

.,

ein koſt

bares Sakramentar aus dem 11. und ein

Pſalter aus dem 12. Jahrhundert, letzterer

mit einer Anzahl Miniaturen und mit großen

Initialen geſchmückt. Ein Pſalter des 1
5
.

Jahr
hunderts fällt ſchon durch ſeinen koſtbaren Ein
band auf. Die Einbanddecken ſind mit Silber
blech belegt und mit in Silber getriebenen

Sternen bedeckt. Jeſus und Maria, aus ver
goldetem Silberblech erhaben gearbeitet, thronen

in der Mitte, in den Ecken ſind die vier
Evangeliſten angebracht. Die vielen künſt
leriſch hervorragenden, auf Goldgrund gemalten

ganzſeitigen Miniaturen, Heilige, Apoſtel und

Abſchnitte aus der Leidensgeſchichte Jeſu dar
ſtellend, rühren von drei verſchiedenen Händen

her. Mit verſchwenderiſcher Pracht iſt eine
Zierſeite und die Litanei ausgeſtattet, wunder

bar ein Initial-B ausgeführt, das eine ganze
Seite füllt. Auch im Texte ſelbſt begegnen

uns ſehr viele reiche Initialen; die Schrift iſt

mit größter Sorgfalt geſchrieben und mit Gold

wurde nicht geſpart. Haſeloff weiſt die

Handſchrift mit einer Reihe anderer einer

thüringiſch-ſächſiſchen Malerſchule in der Hildesheimer Gegend zu. Auf den ſilbernen Buch
ſchließen iſ

t in Email das Werdenbergiſche Wappen befeſtigt, woraus ſich ſchließen läßt, daß ein
Werdenberger den Pſalter in Auftrag gab. Tatſächlich war die Handſchrift bis ins 18. Jahr
hundert hinein im Schloſſe Heiligenberg verwahrt, das ja ehedem den Werdenbergern gehört

hatte.

Aus der großen Zahl der mit Miniaturen überreich geſchmückten Prachtbreviere ſe
i

nur
ein Kleinod beſonders erwähnt, ein officium sanctae crucis aus dem 15. Jahrhundert. Ein
ganz hervorragender Meiſter war hier am Werke. Das Figürliche iſt ebenſo genial behandelt wie
das Architektoniſche und Landſchaftliche. Neben den Vollbildern entzücken uns eine Reihe

kleiner Miniaturen und viele Initialen. Beſonders reich ſind die Randverzierungen, in denen
wechſelnde Motive, hauptſächlich aber ſolche aus der Blumen- und Inſektenwelt verwendet wer
den. Alles iſ

t

mit großer Innigkeit empfunden und aus aller Pracht ſpricht ein tiefes Künſtler
gemüt. Ob dieſes Brevier wirklich aus der Schule Hans Memlings hervorgegangen oder etwa
gar die Arbeit des Meiſters ſelbſt iſt, müſſen erſt eingehende Studien entſcheiden.

Noch viele Handſchriften wären einer näheren Betrachtung wert; auch unter den Inkunablen,

den Erſtlingen der Buchdruckerkunſt, deren die Bibliothek über 500 beſitzt, findet ſich manch
ſeltenes Stück. Nur ein Blockbuch wollen wir nennen, ein Büchlein, das noch nicht mit beweg

lichen Lettern, ſondern mittels Holztafeln, in die die Buchſtaben eingeſchnitten wurden, gedruckt

iſt. Es iſt eine deutſche Ausgabe der „ars moriendi“, die Barack ſeinerzeit in einer Hand
ſchrift, in loſe Blätter zerlegt, auffand. Der Schwerkranke erhält darin Belehrungen, wie e

r

in der Sterbeſtunde mit heilſamen Gebeten den Verſuchungen der böſen Geiſter widerſtreben und
eines ſeligen Todes ſterben könne.

Unter den zahlreichen intereſſanten Druckwerken ſpäterer Jahrhunderte erweckt namentlich

ein Buch unſere Aufmerkſamkeit: es iſ
t

die Ausgabe der Gedichte Hans Sachſens vom Jahre

Badiſche Heimat. 1–5 (0

Aus einer deutſchen Ausgabe der „ars moriendi“
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1560, deſſen erſten Band der Dichter mit eigenhändiger Widmung ſeiner zweiten Frau zugeeig

net hat. Mit Ehrfurcht betrachten wir die Schriftzüge des Nürnberger Poeten und mit Rüh
rung leſen wir die Worte: „ich Hans Sachs ſchenk dis erſte puoch meiner gedicht meiner
lieben Ewirtin Barbara das Sie das von meint wegen pehalt und darin les nürnberg anno
ſalutis im 1567 jahr“.

Doch genug! – Wenn ſich unſre Bibliothek an Umfang auch nicht mit den
großen Büchereien Deutſchlands meſſen kann, unter den Privatbibliotheken ſteht ſi

e a
n

erſter Stelle und der Koſtbarkeiten hütet ſie mehr als manche ihrer größeren Schweſtern.

Ein eigenartiges Gefühl überkommt uns, wenn wir durch die weiten Bücherſäle wan
dern; in ihnen weht uns das Streben und Mühn, das Denken und Fühlen längſt ver
gangener Jahrhunderte geheimnisvoll an; denn Bücher ſind etwas wie Körper g

e

wordener Zeitgeiſt. Dieſer Hauch der Vergangenheit aber drückt uns nicht, denn da
neben atmet das kräftig pulſierende Leben der Gegenwart, immer aufs neue eingefangen

in di
e

ſtarre Form des doch ſo lebendigen Buchſtaben.

- - - - - -

Fürſtl. Fürſtenbergiſche Hofbibliothek

in Donaueſchingen



Aufenanſicht des ehem. Fürſtl. Hoftheaters

(Muſißpflege in Donaueſchingen
Von Heinrich Burkard

Äs iſ
t

ein heiter belebtes Kulturbild, das ſich vor unſern Augen aufrollt,\,

Y wenn wir das Leben in Donaueſchingen im 18. Jahrhundert betrachten.
Mit dem Regierungsantritt des Fürſten Joſef Wilhelm Ernſt von

der Stühlinger Linie, 1
7 1
6

in den Reichsfürſtenſtand erhoben, war für Donau
eſchingen eine neue Epoche angebrochen.

Das regere Leben, das ſich, beſonders als 1744 durch das Erlöſchen der Meß
kircher Linie Donaueſchingen zum Mittelpunkt der Fürſtenbergiſchen Lande wurde,

entwickelte, und das in der Erweiterung und Verſchönerung des Stadtbildes (Schloß,

Stadtkirche, Archiv, Bibliothek, der „Neubau“) ſeinen äußeren Ausdruck fand, hatte

auch eine lebhaftere Anteilnahme a
n

allen kulturellen Beſtrebungen, e
in erhöhtes Inter

eſſe a
n

dem ſich gerade damals mächtig ſteigernden Schaffen auf allen Gebieten der

ſchönen Künſte zur Folge.

Bei einer Hofhaltung durfte im 18. Jahrhundert auch d
ie Muſik nicht fehlen.

Die Salons und d
ie Theaterräume des Adels waren d
ie Hauptpflegeſtätten der Ton

kunſt. Es war eine ſegensreiche Wirkung der deutſchen Kleinſtaaterei, daß durch

d
ie Unzahl kleiner Höfe das ganze Land künſtleriſch durchdrungen wurde.

Dem Gedeihen einer bodenſtändigen Kunſtpflege kam in Donaueſchingen d
ie Abge

ſchiedenheit desOrtes zugute, di
e

bei einem Fürſtenhaus mit ſtarkem künſtleriſchen Wollen

auf d
ie Entwicklung eines eigenkräftigen künſtleriſchen Lebens günſtig wirken mußte.

Die intenſive Pflege der Muſik iſ
t

eine der liebenswerteſten Eigenſchaften der

Fürſtenberger. Wir ſehen in Donaueſchingen eine Muſik- und Theaterkultur empor
blühen, d
ie ihren beſonderen Wert dadurch erhält, daß hier eine Hofgeſellſchaft d
ie Be

ſchäftigung mit der Kunſt nicht als unterhaltende Spielerei ohne innerliche Anteilnahme
6*



betreibt, ſondern daß hier aus einem Herzensbedürfnis heraus e
in

hochſtehendes künſt

leriſches Leben geſchaffen wird, an dem ſich eine ariſtokratiſche Familie ſelbſt und in

erſter Linie a
ls

treue Diener der Kunſt ernſthaft beteiligt.

Es war noch eine beſcheidene Muſikausübung, a
n

der man ſich unter Joſef
Wilhelm Ernſt erfreute.

Der Fürſt hielt ſich eine kleine Kammermuſik, durchreiſenden Virtuoſen gab

man Gelegenheit, ihre Künſte zu zeigen, eine Harmoniemuſik in der Beſetzung, wie ſi
e

damals üblich war – Oboen, Hörner und Fagotte – würzte d
ie Mahlzeiten, wurde

auf Jagden mitgenommen und verſchönte d
ie zahlreichen Hoffeſtlichkeiten.

Auf eine höhere Stufe wurde d
ie Muſikausübung geſtellt durch Joſef Wenzel, der

1762 d
ie Regierung übernahm. Dieſer Fürſt wird uns als eifriger Liebhaber der

Tonkunſt, als vorzüglicher Klavier- und Violoncelloſpieler geſchildert, der faſt täglich

mit ſeiner Kammermuſik muſizierte. Der Wunſch, auch größere Werke ausführen

zu können, führte zur Erweiterung der kleinen Schar von Muſikanten. Durch Hin
zuziehung tüchtiger Kräfte bildete ſich e

in Orcheſter in der Zuſammenſetzung, d
ie zur

Ausführung der in der damaligen Inſtrumentalmuſik geſtellten Aufgaben erforderlich

war. Die Fürſtliche Hofkapelle trat damit ins Ceben. An ihrer Spitze ſtand der
Muſikdirektor Rat Martelli.

-

Ein Ereignis für d
ie junge Muſikſtadt wurde der Beſuch Ceopold Mozarts, der

auf der Rückreiſe von einer zweijährigen Künſtlerfahrt mit ſeinen berühmten Kin
dern Wolfgang und Anmerl im November 1766 a

n

der Donauquelle ankehrte. In
Donaueſchingen traf d

ie Künſtlerfamilie einen alten Bekannten, der wohl ihren Beſuch

veranlaßt hatte, den Fürſtl. Kammerdiener Sebaſtian Winter, der 1764 aus Paris,

„allwo e
r

b
e
i

den berühmten Motzard in Dienſten ſtand“, für d
ie regierende Fürſtin

Joſefa, di
e

Gemahlin Joſef Wenzels, nach Donaueſchingen berufen worden war.
Den zwölftägigen Aufenthalt der Mozarts ſchildert der Vater in einem Briefe

a
n

ſeinen Salzburger Freund Hagenauer vom 1
0
.

November 1766:

„Wir fanden bey der Ankunft in Donauöſchingen den Herrn Meisner, der uns zum
Wagen hineinbewillkommnete, und uns und unſerer Bagage aus dem Wagen holf! Sr. Durch

laucht der Fürſt empfiengen uns außerordentlich gnädig; wir hatten nicht nöthig uns zu melden.

Man erwartete uns ſchon mit Begierde, herr Meisner iſt zeuge davon, und Herr Rath Muſic
Director Rath Martelli kam gleich uns zu complimentieren, und einzuladen. Kurz, wir waren
12. Täge da. 9

. Täge war Muſic von 5 Uhr abends bis 9
. Uhr; wir machten allzeit etwas

beſonders. Wäre die Jahrszeit nicht ſo weit vorgerückt, ſo würden wir noch nicht losgekommen
ſeyn. Der Fürſt gab mir 24. louis d'or, und iedem meiner Kinder einen diamantenen Ring;

die Zächer floſſen ihm aus den Augen, da wir uns beurlaubten, und kurz wir weinten alle
beynn Abſchiede; e

r bath mich ihm oft zu ſchreiben, und ſo höchſt vergnügt unſer Aufenthalt
war, ſo ſehr traurig war unſer Abſchied.“

Mach dem Pariſer Verzeichnis ſeiner Jugendwerke legte der 10jährige Wolfgang

in Donaueſchingen auch Proben ſeines Komponiſtentalentes a
b „in verſchiedenen Solos

für d
ie Violine und das Violoncello, in Gegenwart des Fürſten komponiert.“

Obwohl d
ie Mozarts nicht mehr nach Donaueſchingen kamen, beſtanden perſön

liche Beziehungen noch 2
0 Jahre weiter.



1784 ſchickt Ceopold Mozart durch den Kammerdiener Winter, der d
ie muſika

liſche Korreſpondenz des Fürſten führte und e
in gebildeter und gewandter Mann ge

weſen ſein muß, ſechs Sinfonien nach Donaueſchingen. Bald folgen drei Klavier
konzerte Wolfgangs; gleichzeitig bietet der Vater ſechs Klavierſonaten an, „die nicht
bekannt, ſondern nur für uns geſchrieben ſind“. Für d

ie Konzerte erhielt e
r 2
0

fl
.

„ſammt einer großen Garnitor Steinſchnallen vor den H
. Wolfgang Mozart in Wien

als e
in Praeſent von Ihro Durchlaucht dem Fürſten.“ Das „Praeſent“ machte dem

kindlichen Sinne Wolfgangs d
ie größte Freude, ſofort ſchreibt er dem Vater nach

Salzburg: „Ich bitte ſchicken ſi
e mir doch die Schnallen, ic
h

brenne vor Begierde

ſi
e

zu ſehen.“

-

Im Auguſt 1786 ſchickt Wolfgang ſelbſt aus Wien dem „Valet d
e Chambre“

Winter eine Liſte „von meinen Meueſten Geburten, woraus Seine Durchl. nur zu

wählen belieben möchten“. Gleichzeitig macht e
r

dem Fürſten einen Antrag: „da

S
:

D
:

ein Orcheſtre beſitzen, ſo könnten Hochdieſelben eigenſt nur für Ihren Hof von
mir geſetzte Stücke beſitzen, welches nach meiner geringen Einſicht ſehr angenehm ſeyn

würde. Wenn S
:

D
:

mir d
ie gnade anthun wollten, mir eine gewiſſe Anzahl Sin

fonien, ÖQuartetten, Concerten auf verſchiedene inſtrumenten, oder andere Stücke nach

belieben das Jahr hindurch anzuſchaffen, und eine beſtimmte jährliche Belohnung dafür
auszuſprechen, ſo würden S

:

D: geſchwinder und richtiger bedient werden, und ich, da

e
s

eine ſichere arbeit wäre, ruhiger arbeiten“.

Von den zwölf „Neueſten Geburten“ wurden ſechs ausgewählt, d
a

d
ie andern

ſchon den Weg nach Donaueſchingen gefunden hatten. Wolfgang ſchickt d
ie Be

ſtellung am 30. September a
b

und läßt ſeinem Freunde Winter, den e
r in alter

Anhänglichkeit als „liebſter Freund; geſellſchafter meiner Jugend“ begrüßt, d
ie Hoff

-

s
D
S

F.

S-s

Verzeichnis ſeiner neueſten Werke, das Mozart 1786
nach Donaueſchingen ſchickte
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nung laut werden, bald wieder ſelbſt nach Donaueſchingen kommen zu können, „da

ic
h

nebſt dem vergnügen ſi
e

zu umarmen auch die gnade hätte ihrem gnädigſten

Fürſten meine aufwartung zu machen und mich noch lebhafter der vielen gnaden, ſo

ic
h

in meinen jüngern Jahren a
n

ihrem Hofe genoſſen, zu erinnern, welche ic
h

in

meinem Leben nie vergeſſen werde“. Es kam nicht mehr dazu.
-

Aber wenn d
ie perſönlichen Beziehungen Mozarts zum Fürſtenhofe auch auf

hörten, ſo wirkte ſeine Kunſt doch weiter. Das ganze Donaueſchinger Muſikleben

des 18. Jahrhunderts iſ
t

durchleuchtet vom Genius Mozarts. Im Salon und
Konzertſaal war er der bevorzugte Liebling. Wir werden ſehen, daß auch im Spiel
plan des Fürſtl. Hoftheaters ſein dramatiſches Werk dominierte.

Auch dieſer, der dramatiſchen Kunſt, war unter Joſef Wenzel eine Heim
ſtätte bereitet worden. Meigung zu theatraliſcher Betätigung hatte 1775 zu kleineren

ſzeniſchen Aufführungen geführt, die zuerſt auf einem im Muſikſaal des Schloſſes
aufgeſtellten Podium vor ſich gingen, mit ſpaniſchen Wänden und Teppichen a

n

Stelle der Kuliſſen, ſpäter auf einer a
n

derſelben Stelle aufgeſchlagenen beweglichen

Bühne ſtattfanden. In dieſem Rahmen gingen durch d
ie Hofgeſellſchaft unter Zuziehung

darſtelleriſch begabter Mitglieder der Beamtenſchaft zuerſt pantomimiſche Darſtellungen,

ſog. „Repräſentationen“, dann auch kleinere, meiſt franzöſiſche Luſtſpiele in Szene.

Der Ausbau dieſer Anfänge dramatiſcher Darſtellungen führte bald zur Ver
legung des Theaterchens in di

e

Winterreitſchule. Hier ſpielte nun von 1775–84 d
ie

aus Angehörigen des Hofes, der Beamten- und Dienerſchaft zuſammengeſetzte „Schau
ſpiel-Liebhaber-Geſellſchaft“. Dazwiſchen wurden leiſtungsfähige auswärtige Theater

unternehmen zu Gaſtſpielen zugelaſſen.

Eine ſolche, d
ie Truppe des Schauſpielers Grimmer, brachte 1778/79 eine

Reihe von Vaudevilles und Poſſen mit Muſik auf d
ie Bühne. Darunter war auch

„ein mit den artigſten Verwicklungen verſehenes, und mit vollkommener Cuſtbarkeit
angefülltes, ertra wohl ausgearbeitetes von Herrn von Kurz verfertigtes Cuſt- und
Singſpiel, in Verſen und drey Aufzügen genannt: Le diable boiteux, oder Der
hinkende Teufel. Die Muſik iſt von dem berühmten Herrn Hayden.“ Der „Hinkende
Teufel“, auch „Neue krumme Teufel“, iſt di

e – heute verlorene – erſte muſikaliſche
Bühnenſchöpfung Joſef Haydns, mit d

e
r

e
r

1751 a
ls Jüngling in Wien erſtmals

vor eine größere Öffentlichkeit getreten war.

1780 führte die Schauſpiel-Liebhaber-Geſellſchaft das durch Mozarts muſika

liſche Einkleidung uns noch bekannte heroiſche Drama von Gebler auf „Thamos,

König von Aegypten“. Die muſikaliſche Beiſteuer zu der Donaueſchinger Aufführung

des Dramas rührte von dem Mitglied der Schauſpiel-Liebhaber-Geſellſchaft Hof
kammererpeditor Wernhammer her, der ſpäter noch mehrfach mit Gelegenheits

kompoſitionen hervortrat.

* Zur Theatergeſchichte vergl. „Geſchichte des F. F. Hoftheaters“, bearb. v. d. F. Archiv
verwalt.-Abtlg., 1914.
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1781/82 brachte der Hofſchauſpieler Bulla mit ſeiner Truppe Georg Bendas

Melodramen „Ariadne auf Maros“, „Medea“ und Pygmalion“ nach Donau
eſchingen, jene bedeutſamen Werke ihrer Gattung, von denen Mozart, als er ſi

e in

Mannheim kennen lernte, ſo „ſurpreniert“ war, daß e
r

ſi
e

nach ſeinem Zeugnis

immer mit ſich führte.

1785 erlitt das Kunſtleben der Reſidenz einen ſchweren Verluſt durch den Tod
Joſef Wenzels. Aber auch der folgende Fürſt, Joſef Maria Benedikt, war e

in

leidenſchaftlicher, ſelbſtausübender Liebhaber der Muſik, von dem berichtet wird, daß

e
r

noch während ſeiner letzten Krankheit jede ſchmerzensfreie Stunde am Klaviere

zubrachte.

Bald nach dem Regierungsantritt Joſef Maria Benedikts ging der ſchon lang
gehegte allgemeine Wunſch nach Vergrößerung der Hofbühne in Erfüllung. Das

Bühnenhaus wurde umgebaut, die Szene vergrößert und mit allen maſchinellen Ein
richtungen verſehen, d

ie dekorative Ausſtattung wurde erneuert und vermehrt. Das

neue Theater wurde Ende 1784 durch d
ie Theaterfreunde, a
n

deren Spitze d
ie junge

Fürſtin Maria Antonia trat, d
ie

auch die Darſtellung der weiblichen Hauptrollen

übernahm, eingeweiht mit dem Ritterſchauſpiel „Fuſt von Stromberg“ von Jakob
Maier, Hofgerichtsrat in Mannheim.

Der allgemeine mächtige Aufſchwung des Geiſteslebens in Deutſchland nach

dem großen Erleben des ſiebenjährigen Krieges hatte auch den Ruf nach einer
nationalen Oper wieder kräftiger werden laſſen. Das Volk war der verkünſtelten

italieniſchen Arie müde, man wollte ſeine Mutterſprache auf dem Theater hören.

Als Johann Adam Hiller in den 60iger Jahren harmlos-anmutige deutſche Volks
ſtücke mit ſchlichten, volkstümlichen Melodien zierte, hatten dieſe erſten deutſchen Sing
ſpiele außerordentlichen Erfolg. Komponiſten wie Benda, Schweitzer, André, Beet

hovens Lehrer Neefe folgten Hillers Spuren. Auch auf Goethe hatten dieſe
„Operetten“ Einfluß („Erwin und Elmire“, „Claudine von Villabella“, „Jery und
Bätely“).

1784/85 kam d
ie

leichte und geſunde Koſt des deutſchen Singſpiels nach Donau
eſchingen. Mit Entzücken wurden hier, w

o

man immer deutſch fühlte, aufgenom

men: Hillers Liebe auf dem Lande“, „Cottchen am Hofe“, „Erntekranz“ und Goethe

Andrés „Erwin und Elmire“ (letzteres Singſpiel wurde im ſelben Theaterjahr auch

mit den Liedeinlagen von Schweitzer gegeben).

1785 kommt auch d
ie natürliche aus dem Singſpiel erwachſene erſte deutſche

Wational-Oper, Mozarts „Entführung aus dem Serail“, auf d
ie Donaueſchinger

Bühne. Sie fand ſo großen Beifall, daß ſi
e in der Folge immer wieder gegeben,

zur meiſtgeſpielten Oper wurde. Im nächſten Jahre begegnen wir Mozart wieder in

„Figaros Hochzeit“, 1791 folgte des Meiſters „Coſi fan tutte“ als „Schule der Lieb
haber“, 1795 d
ie „Zauberflöte“ (die Aufführung von „Don Juan“ und „Titus“

blieb der zweiten Blütezeit des Fürſtl. Hoftheaters vorbehalten).
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Der eigentliche Fortſetzer des Hillerſchen Liederſpiels war Ditters von Ditters

dorf, der, d
ie Effekte der italieniſchen Oper, d
ie Errungenſchaften ihrer weitausladen

den Finales mit d
e
r

einfachen Liedform des deutſchen Singſpiels verbindend, d
ie Form

dieſer Gattung zur komiſchen Oper weiter entwickelte.

Dittersdorfs köſtlicher „Doktor und Apotheker“ hielt noch im Jahre der Wiener
Erſtaufführung (1786) ſeinen bejubelten Einzug im Fürſtlichen Muſentempel. Immer
wieder in den nächſten Jahren erſcheint dieſe Oper auf dem Spielplan mit desſelben
Komponiſten „Liebe im Narrenhaus“, Hieronymus Knicker“, „Der Schiffspatron“,

„Das rote Käppchen“, „Betrug durch Aberglauben“. Von der bevorzugten Stellung

Dittersdorfſcher Muſik auch im Konzertſaal ſprechen d
ie zahlreich erhaltenen hand

ſchriftlichen Sinfonien, deren beſondere Beliebtheit b
e
i

Sereniſſimus durch häufige Blei
ſtiftvermerke bezeugt wird: „Seren. Menuette favorite“, „Bella, bella, ſoperba“ u

.

ä
.

Ein großes „Melodrama mit neuen Verzierungen / koſtümmäßiger Kleidungs
tracht / und trefflicher Muſik begleitet / mit Pantomimen / karakteriſtiſchen Tänzen
und Chören vermiſcht“, „Ino und Athamas“ von J. Fr. Reichardt ergötzt 1787

d
ie Zuſchauer; Wranitzkys „Oberon, König der Elfen“ geht mit ſeinem Zauber

ſpuk über die Bretter.

Auch dem Ballet öffnen ſich d
ie Tore. E
s

iſ
t

beſonders d
ie längere Zeit

gaſtierende Theatergeſellſchaft Koberwein, d
ie mit dieſem Kunſtzweig d
ie Schauluſt

befriedigt. Die harmloſe, gefällige Muſik zu den von dieſer Truppe zahlreich, g
e

wöhnlich als Anhängſel a
m Opern, gegebenen pantomimiſchen Ballets, rührte von

ihrem Mitglied Horſcheldt her.

Ein beſonders bemerkenswertes Ereignis iſ
t

d
ie Aufführung einer der ſonſt

wenig über ihren Entſtehungsort Eſterhaz hinausgekommenen Bühnenſchöpfungen

Joſef Haydns: „Der Ritter Roland. Eine heroiſch-komiſche Oper in drey Auf
zügen. Muſik von Herrn Joſeph Haydn. In Mannheim. Aus dem Italiäniſchen
überſetzt“. Von dieſer Oper, d

ie erſtmals 1795 zur Darſtellung kam und d
a
,

wie auch

b
e
i

wiederholten ſpäteren Aufführungen großen Beifall fand, wurde in Donau
eſchingen auch e

in Tertbuch gedruckt.

Dem Zeitgeſchmack entſprechend wurde neben der deutſchen, ſich eben erſt durch

ſetzenden Oper auch d
ie ausländiſche, d
ie franzöſiſche und italieniſche Bühnenkunſt

gepflegt.
-

Die Erweiterung des Opernrepertoirs hatte auch eine Vergrößerung der Hof
kapelle und des Geſangsperſonals mit ſich gebracht. 1786 wurden für d

ie männ
lichen Hauptrollen zwei Berufsſänger eingeſtellt, d

ie „Kammerſänger“ Walter und

Weiß. Das Orcheſter erfuhr eine weſentliche Vermehrung. Von beſonderer Be
deutung wurde d

ie Berufung des Kapellmeiſters von Hampeln zum Direktor der

Hofmuſik.

Karl Joſef von Hampeln hatte in ſeiner Geburtsſtadt Mannheim ſeine muſika
liſche Erziehung genoſſen. Als Jüngling ſchon gehörte e
r

d
e
r

Münchener Hofkapelle

in geachteter Stellung a
n
.

Mit 2
1 Jahren kam e
r

nach Donaueſchingen, das



– 89 –
15 Jahre lang ſeine Wirkungsſtätte a

ls „Muſikintendant“ und Fürſtlicher Rat“

wurde. 1805 ging e
r a
n

den Hof nach Hechingen, von dort 181 1 als Königl. Muſik
direktor nach Stuttgart, wo er 1854 ſtarb.

Hampeln war e
in Mann von hoher muſikaliſcher Allgemeinbildung, e
in ge

ſchätzter Virtuoſe auf der Violine; „ſein Spiel war fertig und geſchmackvoll; e
r

hatte

einen kräftigen und dabei angenehmen Ton, einen ſicheren Bogenſtrich und einen
runden, reinen und deutlichen Vortrag; beſonders geſchätzt war er als Quartettſpieler,

und wirklich mag auch ſein Vortrag der Quartette von Mozart und Haydn das
Meiſte zu ſeinem Ruf beigetragen haben“. Hampeln betätigte ſich auch kompoſi
toriſch, hauptſächlich für die Geige. Durch den Druck bekannt geworden iſ

t

ein

Violinkonzert in Es-dur und eine konzertierende Sinfonie für 4 Violinen mit Or
cheſter. 1796 erſchien e

r als Bühnenkomponiſt auf dem Fürſtl. Hoftheater mit der

Muſik zu einer Idylle von Auffenberg „Das Glück ländlicher Liebe“, 1801 mit
einem Singſpiel „Das Wiederſehen“. In ſeine Donaueſchinger Zeit fällt auch ſeine
Verehelichung mit der Tochter des als Hauptvertreter der „Mannheimer-Schule“
muſikgeſchichtlich wichtigen Ignaz Holzbauer. -

Nach dem „Hochfürſtlich-Fürſtenbergiſchen Staats- und Adreſſekalender“ von

1790 beſtand d
ie Hofkapelle aus 2
2 Mitgliedern. Dem „Muſikintendanten“ ſtanden

zur Seite d
e
r

„Direktor“ Wenzel Nördlinger und der „Klaviermeiſter“ Sirt, der d
ie

Opernproben, d
ie gewöhnlich nachmittags im Kabinette der Fürſtin abgehalten wur

den, vom Flügel aus dirigierte.

Johann Andreas Sirt, gebürtig aus Geißlingen, war von Wien, wo e
r

von Mozart zur Kompoſition ermuntert ſein ſoll, nach Donaueſchingen gekommen.

1
0 Jahre etwa wirkte e
r

hier und ging dann a
ls Münſterorganiſt nach Straßburg,

w
o

e
r

zu hohem Anſehen gelangte. E
r

wird a
ls

„einer d
e
r

trefflichſten Orgel
ſpieler Frankreichs und Deutſchlands“ gerühmt.

Es iſt das Verdienſt Erich Fiſchers, erſtmals auf d
ie Bedeutung Sirts für das

deutſche Lied im 1
8
.

Jahrh. hingewieſen zu haben (im „Türmer“, 1915, Heft 17).

Sirts Kunſt fand zwar b
e
i

ſeinen Zeitgenoſſen nicht immer Verſtändnis und Liebe:

„ſeine in beſtändigen chromatiſchen Gängen und geſchärften Vorſchlägen geſuchten

Bizarrerien machen ſeine Arbeit widrig“ (Gerber, Cerik. d. Tonk., 1814). Für uns

beſteht d
ie Bedeutung dieſes vergeſſenen Komponiſten in ſeinem Beſtreben, d
ie Stim

mung eines Gedichtes muſikaliſch völlig auszuſchöpfen, wozu ihm alle melodiſchen

und harmoniſchen Mittel helfen müſſen.

Als Mitglied der Hofkapelle, als Violoncelliſt, wird auch der „Kompoſiteur“

Joſef Fiala erwähnt. Fiala, geb. 1751 zu Cochwitz (Böhmen), war am Salz
burger und Wallerſteiner Hofe tätig und machte dann ausgedehnte Kunſtreiſen, bis

e
r 1777 wieder eine feſte Anſtellung in der Hofkapelle in München annahm. Dort

lernte ihn als Tonſchöpfer Mozart ſchätzen, der ihm das Zeugnis ausſtellte: „er hat
ſehr gute gedanken“. Mozart war e
s auch, der 1786 den Stellungsloſen zu ſich

nahm und ſich allerorten für ihn verwendete, „um ihm Brod zu verſchaffen“.



Fiala war ein ausgezeichneter Virtuoſe auf der Oboe und dem Violoncello.

Auch wird er der beſte lebende Gambiſt genannt. Er ſcheint Ende der 90iger Jahre
nach Donaueſchingen gekommen zu ſein, wo er ſein Leben 1816 beſchloß. Fiala war

e
in

beachtenswertes ſchöpferiſches Talent, deſſen Schreibweiſe ſich von d
e
r

Flachheit

der damaligen Durchſchnittsliteratur durch ſelbſtändige Haltung und gediegene, immer
intereſſante Arbeit vorteilhaft auszeichnet. Von ſeinen Werken ſind in der Fürſtl.

Hofbibliothek heute noch erhalten: 2
5

Divertimenti für Bläſer, 1 Konzert für Violon
cello, 6 Sinfonien, 2 Klavierſonaten und eine dem Fürſten Karl Joachim gewidmete
„Hochfeyerliche Meſſe“.

Mach zeitgenöſſiſchen Quellen ſtand damals auch Franz Meubauer in fürſtlichen

Dienſten (aus den Akten läßt ſich ſeine Zugehörigkeit zur Hofkapelle zwar nicht nach
weiſen, doch iſ

t

aus dem Vorhandenſein ſeiner Kompoſitionen unter den Hofkapell

muſikalien aus jener Zeit eine perſönliche Berührung mit Donaueſchingen anzunehmen).

Neubauer hätte Bedeutendes leiſten können. Seine Werke zeigen eine außergewöhn

liche Begabung, d
ie aber nicht zu ſorgfältiger, ausgereifter Arbeit kam. Sein un

ſtetes Bohèmeleben brachte ihn ſchon 1795 ins Grab, „da ihm d
e
r

Rebenſaft ſchon

nicht mehr genügte, und e
r in deſſen Erſatzmann, dem Branntwein, den höchſten

Genuß fand“.

Von ſonſtigen Donaueſchinger Muſikern ſe
i

wegen ſeiner Verdienſte um d
ie

Kirchenmuſik noch der Muſikpräzeptor und Violoncelliſt Kefer genannt.

Im Konzertſaal wurde hauptſächlich d
ie

ſüddeutſche ſinfoniſche und kammer

muſikaliſche Literatur gepflegt. Neben den Großmeiſtern Haydn und Mozart und

kleineren Geiſtern wie Dittersdorf, Goſſec, Roſetti ſpielte man d
ie „Mannheimer“

d
ie Vertreter d
e
r

Wiener-Schule und dann alle jene unzähligen Sinfonienſchreiber,

d
ie

heute rergeſſen ſind, d
ie im Muſikleben ihrer Zeit aber eine bedeutende Rolle

ſpielten.

Vergegenwärtigt man ſich den Zeitpunkt, zu welchem d
ie Inſtrumental- und

Bühnenkunſt jener Epoche nach Donaueſchingen gelangte, ſo muß e
s auffallen, wie

raſch d
ie

neueſten Erzeugniſſe in dieſes doch abgelegene Städtchen kamen. Eine Er
klärung liegt in den Beziehungen der Fürſtenberger zur auswärtigen muſikaliſchen In
telligenz und zu den führenden Muſikzentren. Vornehmlich zu Mannheim, das in

jener Zeit d
ie

bedeutendſte Kultſtätte für Inſtrumentalmuſik und Theater war, und

wohin 1792 d
ie Fürſtin Maria Antonia d
ie

beſchwerliche Fahrt nicht
geſcheut hatte, um ſich vom neueſten Stand der Theaterkunſt perſönlich e

in Bild zu

machen.

Der Hof unterhielt dauernde Beziehungen mit den Muſikverlegern. Oft ließ
man ſich d

ie

neueſten Schöpfungen von den Komponiſten ſelbſt kommen. S
o

ſchickt

z. B
.

Holzbauer 1780 aus Mannheim von eigenen Werken für den Erbprinzen Joſef
Maria Benedikt eine Szene für Sopran, Arie oder Rondo für Sopran, zwei Klavier
konzerte, fünf Quintette und eine Sonate mit Violine oder Flöte. Von Mozart
haben wir ſchon erwähnt, daß e
r

neue Kompoſitionen friſch von d
e
r

Feder weg nach



Donaueſchingen ſandte. Auch von Joſef und Michael Haydn ſuchte man das Neueſte
direkt zu beziehen. In einem Brief an Sebaſtian Winter vom Jahre 1785 ver
ſpricht Michael Haydn neue Konzerte und gibt die Zuſicherung, „wenn vom Wiener
Heyden, oder von mir etwas ans Taglicht kommen ſolte: Denſelben dieſes bald mög

lich mitzutheilen. Was aber meinerſeits, wegen meinem Alter nicht zu hoffen iſ
t,

denn d
ie Caufbahn iſ
t

vollendet“.

In Trauer wurden d
ie Donaueſchinger Kunſtfreunde 1796 verſetzt durch den

Tod des Fürſten Joſef Maria Benedikt. Aber auch der Nachfolger, Karl Joachim,

ſchenkte den künſtleriſchen Beſtrebungen ſeine Teilnahme und Unterſtützung. Als denk
würdigſtes Ereignis jener Zeit iſt di

e

wohl erſte reichsdeutſche Aufführung von Joſef
Haydns „Schöpfung“ unter Mitwirkung von Sängern aus Hüfingen am 20. April

1800 zu verzeichnen.

Neu auf d
ie Bühne kamen um d
ie Jahrhundertwende: Johann Andrés Oper

„Der Töpfer oder Die ſanfte Frau“, Wenzel Müllers Lieder- und Zauberſpiele: „Das
neue Sonntagskind“, „Kaſperl, der Fagottiſt oder Die Zauberzither“ und „Das Sonnen

feſt des Brahminen“; von Ferd. Paer vier Bühnenwerke: „Die Tänzerin aus Liebe“,

„Camilla“, „Ginevra Amieri“ und „Die Räuberhöhle“.

Im allgemeinen war jene Zeit den Muſen nicht günſtig. Die unſicheren politi
ſchen Verhältniſſe brachten e

s mit ſich, daß im erſten Jahrzehnt des neuen Jahr
hunderts, beſonders a

ls

1805 Hampeln ging, das Kunſtleben langſam abſtarb. Die
Theateraufführungen beſchränkten ſich hauptſächlich auf Vorſtellungen a

n

Gedenk- und

Feſttagen d
e
s

Hofes. Von 1812–1817 war d
e
r Muſentempel geſchloſſen.

Eine neue Blütenzeit brach an, a
ls Karl Egon II., e
in Fürſt von hohen Geiſtes

gaben, 1817 d
ie Herrſchaft übernahm. Als Leiter ſeiner Hofmuſik berief e
r

den

damals ſchon in weiten Kreiſen bekannten Liederſänger und Opernkomponiſten Kon
radin Kreutzer. Kreutzer, 1780 in der eine halbe Stunde Weges von Meßkirch ge

legenen Talmühle, einem Fürſtenbergiſchen Erblehen, geboren, hatte 1812 in Stuttgart

ſeine erſte Anſtellung als Kgl. Württembergiſcher Hofkapellmeiſter gefunden. 1817

berief ihn Fürſt Karl Egon zur Leitung ſeiner Kapelle nach Donaueſchingen. Vor
Antritt ſeines neuen Amtes wurde ihm vom Fürſten e

in ausgedehnter Urlaub zur
Aufführung ſeiner neueſten Oper „Oreſtes“ und zu einer Kunſtreiſe gewährt. Sein
Einzug in Donaueſchingen verzögerte ſich bis zum 20. September 1818, nachdem

e
r

von Augsburg aus noch Grillparzer um e
in Opernlibretto gebeten hatte, „daß

ic
h

mich den Winter hindurch in meinem einſamen Donaueſchingen damit und ſtets

mit Ihnen im Geiſte beſchäftigen könnte.“ Der „in Erwägung der ausgezeichneten

muſikaliſchen Kenntniſſe und der Vortrefflichkeit der Compoſitionen“ mit 1500 fl
.

und mancherlei Vergünſtigungen angeſtellte Hofkapellmeiſter fand b
e
i

ſeiner erſten und

vornehmſten Aufgabe, der Reorganiſation der Hofkapelle, weitreichende Unterſtützung

durch ſeinen fürſtlichen Gönner. Orcheſter- und Sängerperſonal erfuhren eine weſent

liche Vermehrung. Zum Ausbau der Kapelle durfte ſich Kreutzer tüchtige Muſiker
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Konradin Kreutzer

(aus „Geſch. d. F. F. Hoftheaters“)

aus ſeinem früheren Wirkungskreis in Stuttgart herbeiziehen. So war bald wieder

eine leiſtungsfähige Körperſchaft gebildet.

Über ſeine Tätigkeit und d
ie Zuſammenſetzung des Orcheſters gibt Kreutzer

in einem Briefe a
n

einen Berliner Freund vom 5
.

Dezember 1819 e
in anſchauliches

Bild:
„Seit meiner Rückkehr aus der Schweiz vom 1

5
.

September habe ic
h

immer mit der Or
goniſation des Fürſtl. Orcheſters zu tun, das nun aber ſoweit zu meiner Freude gediehen iſt,

daß wir am 4
. November, als dem Namenstag unſeres liebenswürdigen Fürſten, eine Operette

– Die Alpenhütte von meiner Kompoſition – auf dem hieſigen niedlichen Hof-Theater auf
führen konnten, und zwar mit ſolch glänzendem Erfolg, daß ic

h

nur wünſchte, meine lieben

Freunde in der großen Welt von Berlin und Wien hätten ſolchem beygewohnt. –

Seit dem haben wir nun jede Woche ein großes Konzert bey Hofe, was mir viel vergnügen,
aber noch ſtets viel Arbeit verurſacht. –
Weil ic

h weiß, wie ſehr Sie ſich für mich intereſſieren, ſo will ich Ihnen in Kürze eine

kleine Beſchreibung unſeres Orcheſters machen. – Das ganze beſteht bis jetzt nur in 28 Mii
gliedern, worunter 8 Virtuoſen – als der 1. Violiniſt Herr W aſſ er man n (Schüler Spohrs)

– 1. Flötiſt, der berühmte Herr Keller – 1. Clarinettiſt, Herr Kloſter kn echt –

1
. Horniſt, Herr Blechſchmidt – 1. Violoncelliſt, Herr Weiß – 1. Oboiſt, Wöhrle
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– 1. Fagottiſt, Roſin ak und meine Wenigkeit als Direktor – 16 Secundarii und Ripieniſten
und vier Dilletanten mitſpielen, worunter der Herr Preſident Graf von Enzenberg
beym 2. Violoncell – und der Ob er Jäger meiſt er Baron von W ergau bey der
1. Violine ſehr gute Dienſte tun, und zum Anſehen und Glorie des Orcheſters in den Augen

der hieſigen – Spießbürger – nicht wenig beytragen! –
Sie ſehen alſo hieraus, unſere Sache hat ein ganz nobles Ausſehen – Fremde die hier

durchreiſen, und unſere Konzerte beſuchen, ſind über die Präziſion und den großen
Effekt dieſes kleinen Orcheſters ganz erſtaunt! und ic

h

habe gute Hoffnung, daß ic
h

ſelber

binnen einem Jahre mit der Exekution vollkommen zufrieden ſeyn werde, weil die Mitglieder

alle von großem Eifer und Freude an der Kunſt beſeelt ſind, und der liebens
würdige Fürſt alles tut, um ſi

e
durch Belobung und Belohnungen noch mehr anzueifern! –

Es weht alſo in dieſem kleinen Orcheſter ein Geiſt – und ein Geiſt, der leider faſt allen,
wenn nicht gar allen großen Orcheſtern mangelt, woran freylich verſchiedene Verhältniſſe

ſchuld ſind! – Sie werden mir nun wohl glauben, daß ich mich recht angenehm hier befinde

– und ſo zu ſagen, recht in der Muſika ſchwimme!

Meine Herren Virtuoſen ſind herrliche Menſchen und Geſellſchafter, beſonders Herr Keller,

Waſſermann und Blechſchmidt – und alle Mitglieder verdienen das Lob gefälliger, geſitteter
Menſchen, was wiederum keine kleine Seltenheit iſ

t – und worauf der Fürſt beſonders Rückſicht

zu nehmen mir anbefahl! – Nun ſtudieren wir die Schweizerfamilie! dann die 2 Worte, oder
die Macht im Walde – auch mit Muſik von mir! –
Wer ſingt denn, werden ſi

e ſagen P – wir haben vier Kammerſänger, ohne etwelche
brave Dilletanten – worunter ein ganz vortrefflicher Tenoriſt und Baſſiſt iſt, – als 1. Sängerin
haben wir indeſſen Ihre Durchlaucht die junge Fürſtin ſelber, die nebſt ihrer herrlichen vollen
Stimme ein wahres Muſiktalent beſitzt!“

Außer der in dieſem Briefe erwähnten Kreutzer'ſchen Oper „Die Alpenhütte“

wurden in den folgenden Jahren noch zwei weitere Bühnenwerke Kreutzers aufgeführt,

„Die zwei Worte oder Die Macht im Walde“ (1820) und „Aeſop in Cydien“ (1821).

In einem Hofkonzert am 4
.

November 1820 kam auch eine Szene aus ſeinen „Cieder

und Geſänge aus Goethes Fauſt“ zur Aufführung, wobei der Fürſt den einleitenden
Monolog vortrug, während d

ie Fürſtin in dem aus dem Theaterſängerperſonal und

der Hofgeſellſchaft zuſammengeſetzten Chor mitwirkte.

Kreutzers Stellung als Fürſtenbergiſcher Hofkapellmeiſter bot des Günſtigen viel.

Er hatte e
in

bedeutendes Gehalt, für Kunſtreiſen war ihm e
in jährlicher Urlaub von

2–3 Monaten gewährt, d
e
r

Fürſt und d
ie Fürſtin (Amalie, geb. Prinzeſſin von

Baden) zeichneten ihn in jeder Weiſe aus, in ſeiner jungen Ehe führte der Künſtler ein

trauliches Familienleben. Wir verdanken jener Zeit eine Reihe ſeiner glücklichſten Ein
gebungen. Außer dem für d

ie Milder-Hauptmann geſchriebenen Monodrama „Cor
delia“ ſtammen aus jenen Tagen d

ie ſchon erwähnten Fauſtſzenen, das großartige

T
e deum, eine achtſtimmige Meſſe für Männerſtimmen, ſieben für Hoffeſte komponierte

Kantaten in verſchiedener Beſetzung, das Septett – wohl d
ie reifſte ſeiner Kammer

muſikſchöpfungen –, e
in Quartett für Klarinette, Violine, Viola, und Cello, zahlreiche

Lieder und Chöre.

Trotz aller Annehmlichkeiten, d
ie Kreutzer in Donaueſchingen genoß, fühlte e
r,

der vorher in Stuttgart in bedeutend größeren Verhältniſſen gelebt hatte, ſich auf

d
ie Dauer von ſeinem Wirkungskreis nicht befriedigt. Sein künſtleriſcher Ehrgeiz, ge



nährt durch große Erfolge auf häufi
gen Kunſtreiſen, trat in e

in Mißver
hältnis zur Enge ſeiner Donaueſchinger

Umwelt. Als ſich ihm 1821 die Stelle
eines Kapellmeiſters am Kärntnertor
Theater, dem vornehmſten Kunſt
inſtitut Wiens, bot, trat er aus Fürſtl.
Dienſten.

Moch zweimal kam e
r ſpäter a
n

die Donauquelle. 1827 kehrte e
r auf

der Reiſe nach Paris in Donaueſchingen
an, trug auf dem Klavier Fantaſien

vor und ſang ſeine hübſchen Cieder.

Sein letzter Beſuch fällt in das Jahr
1844, in die Zeit, als e

r,

gedrückt

von materiellen Sorgen, in Deutſchland
Johann Wenzel Kalliwoda - -

(aus „Geſch. d
.

F. F. Hoftheaters“) vergebens eine Stätte ſuchte, die ihm

eine dauernde Anſtellung geboten hätte.

Kreutzers Erbe trat Johann Wenzel Kalliwoda an.

Johann Wenzel Kalliwoda war 1801 in Prag geboren, ſtudierte am dortigen

Konſervatorium und wurde ſchon in jungen Jahren als Violiniſt e
in geſchätztes Mit

glied des Prager Theaterorcheſters. Gelegentlich einer Künſtlerfahrt nach München im

Jahre 1822, b
e
i

der e
r

durch ſein treffliches Geigenſpiel Aufſehen erregte, kam e
r

auch nach Donaueſchingen, wohl um ſeinen Bruder, Kabinetts-Expeditor beim Fürſten,

zu beſuchen. Dieſer Beſuch führte zur Übernahme der Nachfolgerſchaft Konradin

Kreutzers.

Der erſt 21-jährige Hofkapellmeiſter trat am 19. Dezember 1822 ſeinen Poſten

an. Durch raſtloſe Arbeit hatte e
r

das durch d
ie ausgedehnten Urlaubsreiſen ſeines

Vorgängers in den letzten Jahren ſichtlich erlahmte Orcheſter bald wieder auf der Höhe.
Am 26. Januar 1824 ſtand Kalliwoda als Dirigent zum erſtenmal vor der Rampe

der Fürſtl. Hofbühne. Cherubinis „Waſſerträger“ wurde gegeben mit der Verkör
perung der Konſtanze durch Kalliwodas junge Frau Thereſe geb. Brunetti, einer vor
züglichen Sängerin, d

ie

einſt b
e
i

C
.

M. von Weber ihren erſten Klavierunterricht

genoſſen hatte. Als nächſte Neuheit brachte Kalliwoda Mozarts „Don Juan“, dem
1825 „Titus“ folgte. 1826 kam Roſſini mit der „Diebiſchen Elſter“ zu Wort, im

nächſten Jahre auch mit ſeinem Meiſterwerk, dem „Barbier von Sevilla“. Daneben
erſchienen Mehuls „Beide Füchſe“ und Paers „Sargines“. In vielen Stücken wirkte
das Fürſtenpaar aktiv mit.

1827 lernten d
ie Donaueſchinger ihren Hofkapellmeiſter auch als Bühnenkompo

niſten kennen in der Muſik zu „Die Audienz, ein allegoriſches Original-Feſtſpiel für den
Neujahrstag von G
.

Harrys“. 1828 folgte ſeine große Oper „Prinzeſſin Chriſtine
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von Wolfenburg“. Mur einmal noch betrat ſpäter ſeine Muſe die Bretter, in demt
launigen Faſtnachtsſtück „Billibambuffs Hochzeitsreiſe zum Orkus und Olymp“,

bei dem ſich der muſikaliſche Autor unter dem Pſeudonym „Schneckenfinger“ verbarg.

Unter Kalliwodas Ceitung gelangte in der Folgezeit ſo ziemlich d
ie ganze

bedeutendere Bühnenproduktion in Donaueſchingen zur Wiedergabe.

Auch dem Konzertſaal kamen ſeine Dirigententugenden, kamen ſeine tatkräftige

Energie, ſeine umfaſſende muſikaliſche Bildung zugute. Durch Kalliwodas Ver
mittlung wurden den Muſikfreunden die Meiſterwerke der klaſſiſchen Literatur,

wie auch das Beſte der Produktion der Zeit bekannt. Oft erfreute Kalliwoda

d
ie Zuhörerſchaft auch durch ſein vortreffliches Geigenſpiel.

Das Orcheſter ſtand auf bemerkenswerter Höhe. Durch öftere Kunſtreiſen
der tüchtigſten Mitglieder, worunter der ausgezeichnete Geiger Waſſermann, der

Flötiſt Karl Keller, einer der beſten deutſchen Vertreter ſeines Inſtrumentes, der
von Wien gekommene vorzügliche Violoncelliſt Leopold Böhm, hatte d

ie Fürſtliche

Hofkapelle ſich auch auswärts einen hochgeachteten Mamen errungen.

Der Ruf Donaueſchingens als Muſikſtadt zog d
ie beſten der lebenden Vir

tuoſen a
n

d
ie Donauquelle. Ein beſonderes Ereignis bildete der Beſuch Franz

Ciſzts, der im November 1845 auf der Fahrt von Hechingen nach Karlsruhe
einige Tage in Donaueſchingen ankehrte. Ciſzt dirigierte im Theater einige eigene

Stücke und verſetzte durch ſein Klavierſpiel ſeine Zuhörer in Entzücken, das den

höchſten Grad erreichte bei dem Vortrag von Schuberts „Erlkönig“. „Das letzte
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1845 in Donaueſchingen für die Fürſtin Annalie komponiert
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Stück, das er hier vortrug“, notiert d

ie Fürſtin

Amalie in ihrem Tagebuche, „war das Ave
Maria, was alles zu Thränen rührte und ihn

ſelbſt ſo ergriff, daß e
r

ſich einen Augenblick

entfernen mußte.“

Durch die zahlreichen Reiſen, die Kalliwoda

mit Unterſtützung ſeines fürſtl. Gönners machen
konnte, noch mehr durch ſein kompoſitoriſches

Schaffen war ſein Mame weit über ſeinen Wir
kungskreis hinaus bekannt geworden. Mit vielen
führenden Muſikern verbanden ihn perſönliche

Beziehungen. Er genoß die Freundſchaft und
Hochſchätzung eines C

.M. von Weber, der Wieks,
eines Spohr, Mendelsſohn und Schumann.

Die angeſehenſten Muſikinſtitute (Leipzig, Köln,
Prag, Mannheim, Deſſau) bemühten ſich, ihn

zu gewinnen. Er blieb ſeinem Fürſten und
dem liebgewonnenen Donaueſchingen treu.

Kalliwoda-Denkmal Kalliwodas ungemein leichte Feder brachte

e
s bis zur Opuszahl 244. Dazu kommen etwa

5
0 Kompoſitionen ohne Opuszahl und zahlreiche handſchriftliche Werke, die

heute mit ſeinem ganzen Schaffen in der Fürſtl. Hofbibliothek ruhen. Meben ſieben

Sinfonien – Robert Schumann ſpricht mit Begeiſterung von ihnen –, 19 Ouvertüren,
zahlreichen Kirchenkompoſitionen – darunter ſein vielleicht bedeutendſtes Werk, die
zur Silberhochzeit des Fürſten Karl Egon II

.

1845 komponierte Meſſe in A-dur
op. 137 – finden ſich darunter etwa 100 Stücke für eine und zwei Violinen, zwei
Klavier-Trios, zahlreiche zwei- und vierhändige Klavierwerke, Chöre und Lieder.

Die Sturmjahre 1848/49 ſtörten d
ie Ruhe der kleinen Reſidenz; d
ie Hofkapelle

wurde auseinandergetrieben. Kalliwoda verſuchte zwar 1857 unter Karl Egon III.
mit einem neuorganiſierten Orcheſter wieder zu arbeiten, zu beſonderen künſtleriſchen

Taten kam e
s jedoch nicht mehr.

1866 trat er in den Ruheſtand, noch in demſelben Jahr ereilte ihn in Karlsruhe derTod.
1902 ſetzte ihm Fürſt Max Egon im Fürſtl. Park e

in würdiges Denkmal.

Wir ſind am Ende unſerer Betrachtung des Donaueſchinger Muſiklebens. Mei
gung zu Muſik und Theaterſpiel führte zwar noch h

ie

und d
a

zu kleineren künſt

leriſchen Darbietungen im Kreiſe der ſeit 1818 beſtehenden „Muſeumsgeſellſchaft“, im

Rahmen des „Singvereins“ und der 1850 gegründeten „Liedertafel“ (der Männerchor

wurde ſchon in der erſten Hälfte des Jahrhunderts in einem „Donaueſchinger Männer
geſangverein“ gepflegt); mehr wie lokales Intereſſe hatten dieſe Unternehmungen nicht.

Die Muſikalien der ehemaligen Hofkapelle ſind heute in Verwahrung der Fürſtl.

Hofbibliothek. Sie bilden mit den für die Muſikgeſchichte des 18. Jahrhunderts hoch
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Kanon von Mozart für 4 Singſtimmen „Gehn wir im Prater“

Autogr. in der fürſtl. Hofbibliothek

wichtigen Notenbeſtänden aus oberbadiſchen Klöſtern und mit einer theoretiſchen Ab
teilung d

ie „Muſikabteilung der Fürſtl. Hofbibliothek“.
In unſern Tagen haben ſich wieder Beſtrebungen geltend gemacht, die

große Vergangenheit auferſtehen zu laſſen. Seit 1915 beſteht in Donaueſchingen

eine „Geſellſchaft der Muſikfreunde“, die, gefördert durch das Fürſtenhaus, neben

der Veranſtaltung regelmäßiger Sinfonie- und Kammermuſikkonzerte ſich d
ie Sonder

aufgabe geſtellt hat: das Wertrolle der alten Muſikſchätze wieder zum Leben zu e
r

wecken. Auch für d
ie Kunſt der heute Schaffenden ſoll durch d
ie Einrichtung der

„Donaueſchinger Kammermuſikaufführungen zur Förderung zeitgenöſſiſcher Tonkunſt“

tatkräftig eingetreten werden.

==--------

Skizze zum B-dur-Quartett op. 150 von Beethoven
Autogr. in der fürſtl. Hofbibliothek



Abb. 1 2Ibb. 2

Gednis-Medairen der deutſchen (Renaiſſance in den -
Fürſtlich Fürſtenßergiſchen Sammkungen

Von Dr. Julius Cahn, Frankfurt
ie Ausſtellung von Kunſtwerken im Karlsbau zu Donaueſchingen, dem

weitberühmten Muſeum der Fürſtlich Fürſtenbergiſchen Sammlungen, iſ
t

23M, neuerdings durch zwei Vitrinen vermehrt worden, in denen eine größere

Anzahl erleſenſer Schauſtücke aus dem Beſitze des Fürſtlichen Münzkabinetts ver

einigt wurden. E
s gibt in Deutſchland wenige öffentliche Sammlungen, d
ie ihren

Beſuchern einen ſolchen Schatz von Bildnismedaillen aus der beſten Zeit deutſchen

Kunſtſchaffens darbieten. Schon in ihrer Entſtehungszeit nur in wenigen Eremplaren

für d
ie Beſteller hergeſtellt, gehören dieſe Schaumünzen heute zu den größten Selten

heiten und werden mit Recht von Sammlern und Kunſtkennern aufs höchſte geſchätzt.

Die hier zuſammengeſtellten Stücke entſtammen zum Teil dem alten Beſitz der fürſt
lichen Familie, teils wurden ſi

e von dem kunſtſinnigen Fürſten Karl E g on II. in
der Mitte des vorigen Jahrhunderts für ſeine Sammlung erworben. Selbſt der Fach

nann wird durch den Reichtum und d
ie Schönheit dieſer Sammlung überraſcht.

Zweck dieſer Zeilen iſ
t es
,

d
ie Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe auf dieſe einzigartigen

Werke deutſcher Kleinplaſtik hinzulenken. Hier iſt in der engeren badiſchen Heimat eine
Möglichkeit geboten, ſich intimſtem Kunſtgenuß hinzugeben durch d

ie Betrachtung von

Denkmälern, welche d
ie Erinnerung a
n

d
ie ruhmreiche Vergangenheit unſeres Vater-.

landes wachrufen.

Da der in dieſer Zeitſchrift zur Verfügung ſtehende Raum ein beſchränkter iſ
t,

muß

e
s für den oben angedeuteten Zweck genügen, hier nur einige der ſchönſten und inter

eſſanteſten Stücke der Sammlung im Bilde vorzuführen und kurz zu erklären. Wer ſich
eingehender mit dieſen Dingen beſchäftigen will, ſe

i

auf d
ie Beſichtigung der Sanm

lung ſelbſt verwieſen, ſowie auf d
ie

neuere Literatur über d
ie

deutſchen Renaiſſance

Die Abbildungen ſind nach Photographien von Herrn Th. Beurer, Freiburg, hergeſtellt.



medaillons, vor allem auf d
ie Schriften von Georg Habich, dem Direktor des

Münchener Münzkabinetts, der zum erſten Mal auf Grund archivaliſcher Quellen und
der Kenntnis des weit zerſtreuten Materials das geſamte Problem wiſſenſchaftlich
behandelt hat."

Als älteſter Meiſter, d
e
r

in größerem Umfang ſich dem Guß von Bildnis
medaillen ſeiner Zeitgenoſſen gewidmet hat, begegnet uns der in Mürnberg tätige, aus
Augsburg gebürtige Hans Schwarz. Von der fränkiſchen Reichsſtadt unter
Albrecht Dürers führendem Einfluß, von dem Schwarz eine prächtige Bildnismedaille
ſchuf, nahm damals d

ie Kunſt der deutſchen Renaiſſance ihren Ausgang und Auf
ſchwung. Der junge „Bildſchnitzer und Konterfetter“ hat in den Jahren 1518 bis

1520 eine große Reihe von Patriziern und fürſtlichen Perſonen porträtiert, indem e
r

d
ie Modelle, von denen eine Anzahl erhalten ſind, aus Holz ſchnitzte, danach Ton

formen herſtellte, und dieſe mit dem Metall der Medaillen, meiſt dunkler Bronze,

ausgoß. Von Schwarzens Hand beſitzt das Donaueſchinger Kabinett verſchiedene

Schauſtücke. Ich führe hier diejenige des Grafen „Georg zu Wirtemberg und
My mpel gar t“ vor, wie er in der Umſchrift genannt wird. (Abb. 1) Sie gibt
einen guten Begriff vom Stil und Können unſeres Meiſters. Das hohe Relief, der
Technik des Holzſchnitzens entſprechend, d

ie

feine Behandlung der Haare und des

Koſtüms, welche aber der Monumentalität dieſer Kleinplaſtik keinen Abbruch tun,

ſind charakteriſtiſch für d
ie Arbeiten von Hans Schwarz. Die Medaille iſt um 1519

entſtanden, alſo eines der früheſten deutſchen Werke dieſer Kunſtgattung. Der 1498

geborene Graf, der eine Zeitlang für ſeinen älteren Stiefbruder Ulrich Statthalter in

Württemberg war, iſt in jugendlichem Alter von etwa 2
1 Jahren dargeſtellt, Energie

und Sinn für frohen Cebensgenuß ſprechen aus ſeinen Geſichtszügen. Er iſt ſpäter
als Regent von Mömpelgart durch ſeine Heirat mit Barbara von Heſſen-Darmſtadt

der Stammvater des Hauſes Württemberg geworden. -

In eine andere Umgebung führt uns das zweite hier vorgeführte Schauſtück,
die prächtige Cut her medaille von 1521, wohl das künſtleriſch höchſtſtehende
der ganzen Reihe. (Abb. 2

)

Sie ſtellt in feinem, flachem Relief den Luther des
Wormſer Reichstages dar nach dem bekannten Kupferſtich von Cucas Cranach. Noch

in ſeiner Mönchsgewandung, d
ie

den Eindruck der Askeſe in den ernſten Geſichtszügen

verſtärkt, läßt das äußerſt lebensvolle Bildnis d
ie Energie des Kämpfers und Be

kenners durchblicken. Die lateiniſche Umſchrift, d
ie beſagt, daß Cuther ſo wenig wie

Chriſtus ſelbſt e
in

Ketzer ſein könne, drückt d
ie Begeiſterung der Anhänger dieſes

Mannes für ſeine Lehre aus. Die Medaille iſ
t wohl ſicher nicht in Nürnberg ent

ſtanden. Die Initialen H G
,

d
ie

ſich vertieft auf dem Bruſtabſchnitte des Berliner
Eremplars befinden, das allerdings kein Original iſ

t,

ſind noch nicht erklärt. Das
Donaueſchinger Stück, e

in

ſicheres Original von packender Friſche, entbehrt der

Vgl. Georg Habich „Studien zur deutſchen Renaiſſancemedaille“ in den Jahrbüchern der

Kgl. preußiſchen Kunſtſammlungen 1905 ff
.

und ſein Buch „Die deutſchen Medaillen des XVI. Jahr
hunderts“, Halle 1
,

16.



Künſtlerinſchrift. Wahrſcheinlich iſ
t

d
ie Medaille in Sachſen gegoſſen worden. Die

Jahreszahl 1521 ſteht hier erhöht im Felde.

Indes nahm in den zwanziger Jahren des 1
6
.

Jahrhunderts d
ie Entwicklung

der deutſchen Renaiſſance-Medaille einen ganz eigenartigen Weg. Hohes Relief, ſtarke

Realiſtik der Bildniſſepaaren

ſichmit geſchmackvoller Aus
führung der Kehrſeiten, be
ſonders des heraldiſchen

Beiwerks. Als Beiſpiele

ſeien hier zwei Schauſtücke

von der Hand des „frucht
barſten aller Medailleure“,

wie e
r mit Recht genannt

wird, des Meiſters Mathes
Abb. 3a Gebel aus dem Donau

eſchinger Kabinett beſchrie

ben. Das erſte zeigt das Bildnis Friedrichs des Alten, Markgrafen von
Brandenburg in Franken, vom Jahre 1528. (Abb. 5.

)

Wie d
ie Umſchrift beſagt,

iſ
t

der greiſe Fürſt im Alter von 70 Jahren dargeſtellt. Seine ungebeugte Jugendkraft, d
ie

ihm ebenfalls die Umſchrift bezeugt und d
ie e
r als mutiger Kämpfer für d
ie Sache

ſeines Hauſes bis an ſein Lebensende bewahrt hat, ſpricht auch aus dem Medaillen
porträt. In jugendlicher Fülle fallen ihm noch d

ie Haare vom Scheitel, der ge

ſchloſſene Mund, das ſtark ausgebildete Kinn rerraten d
ie Energie des Unermüdlichen.

Von drei Helmen bedeckt, von Rankenwerk umgeben, prangt auf der Kehrſeite ſein
Wappenſchild mit den burggräflichen Würnberger Cöwen, dem Brandenburger Adler

und dem ſchwarzweißen Schach von Hohenzollern. – Als Gegenſtück aus dem bürger
lichen Patriziat der Reichsſtadt Nürnberg erſcheint e

in

zweites Meiſterwerk Gebels, d
ie

Bildnismedaille des Hieronymus Holzſchuh er von 1529. (Abb. 4) Sein
Mame iſ

t

berühmt durch das Porträt, das Albrecht Dürer gemalt hat und das jetzt
-

eine Zierde des Berliner

Muſeums bildet. In
ihrer Art ſteht die Me
daille dieſem Gemälde

nicht nach. Auch ſi
e iſ
t

das

Abbild ſtolzer Männlich
keit, verhaltener Kraft,
gefeſtigter Treue. Man
ſieht es dieſem Kopfe an,

daß der Dargeſtellte ein
ganzer Mann war, dem
der Rat die Geſchicke
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der Vaterſtadt in Krieg und Frieden ruhig anvertrauen konnte. Sein lateiniſcher
Wahlſpruch, der das behelmte, redende Wappen der Holzſchuher umgibt, beſagt:

„Durch Freigiebigkeit beſiege Deine Freunde, durch Geduld Deine Feinde!“

Im gleichen Jahre 1529 ſchuf Gebel d
ie folgende Medaille auf den Abt des

Benediktinerſtiftes Weingarten,

Gerwich Blaſer. (Abb. 5.
)

Hier iſ
t

das Geiſtige im Geſichte

des gelehrten Kirchenfürſten be

ſonders fein herausgearbeitet.

Blaſer, der aus altem Konſtanzer

Geſchlecht ſtammte, war einer

der angeſehenſten Reichsprälaten

ſeiner Zeit und wurde durch be

ſonderes Vertrauen Karls V
.

zum Abb. 6b

Kaiſerlichen Rat ernannt. Im
Gegenſatz zu ſeinem Neffen, dem Konſtanzer Prediger Ambroſius Blaſer, war e

r

ein entſchiedener Gegner der Reformation. Er iſt hochbetagt am 30. Auguſt 1567
geſtorben. Sein Wappen mit dem bekannten Hahn der Blaſer iſt mit dem Stift
ſchilde von Weingarten belegt.

Wie ſehr die große Kunſt jener Zeit, beſonders die Stiche Cranachs und Dürers,

auch auf d
ie Medaille eingewirkt haben, zeigt folgendes Prägeſtück des heſſiſchen Cand

grafen Philipp s des Großmütigen vom Jahre 1555, von dem ſich ein
hervorragend ſchönes Eremplar, mit vergoldetem Relief auf den ſilbernen Feldern, in

der Donaueſchinger Sammlung befindet. (Abb. 6
.)

Unter dem von vorn geſehenen

Bruſtbild, in der reichen Modetracht jener Tage, befindet ſich d
ie Signatur + CW +

des Joachimstaler Stempelſchneiders Conz Weltz. In de
r

deutſch-böhmiſchen Berg
werksſtadt Joachimstal, d

ie

bekanntlich den „Chalern“ ihren Namen gegeben hat,

beſtand damals eine Künſtlerſchule, deren Mitglieder im Gegenſatz zu der Gußtechnik

der früheren Meiſter, d
ie Stempel zu Medaillen, meiſt mit religiöſen Darſtellungen,

ſchnitten. Dieſe wurden dann in größeren Maſſen geprägt und entſprachen offen

ſichtlich einem Bedürfnis

der Zeit. Selten wagten

ſi
e

ſich a
n

das eigentliche

Porträt. Beſonders merk
würdig iſ

t hier, daß die

Kehrſeite nach Dürers

bekanntem Kupſerſtich

„Das große Glück“ ge

arbeitet iſt, nur iſ
t

auf der

Medaille die geflügelte,

nackte Frauenfigur nach
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links gewandt. Das eine der Attribute Fortunas, 5aum und Sattel, das ſich der

Machbildner wohl nicht erklären konnte, iſ
t weggelaſſen, ſonſt alles genau über

nommen, ſogar Einzelheiten des Modells und der Candſchaft.

Die zweite Hälfte d
e
s

1
6
.

Jahrhunderts b
is

zum dreißigjährigen Kriege zeigt

nach der Hochblüte der Renaiſſance

auch auf unſerem Gebiete ein lang

ſames Verflachen, eine gewiſſe Ver
- äußerlichung, obwohl auch damals

noch hervorragende Meiſter wirkten.

Ein gutes Beiſpiel der unter dem

Einfluß der Höfe ſtehenden Kunſt iſt

die prächtige Goldmedaille der
fünf Anhaltiner Fürſten vom
Jahre 1569, in dieſem Metalle ein 2Ibb. 8b

Unikum, wohl eines der wertvollſten

Stücke des Münzkabinetts. (Abb. 7.
)

Sie wurde von den beiden auf der Kehrſeite darge

ſtellten Brüdern Joachim Ernſt und Bernhard, den Söhnen des Herzogs Hans, zu Ehren

ihres Vaters und deſſen Brüdern Georg und Joachim in Auftrag gegeben. Die
Porträts der drei Brüder auf der Vorſeite ſind offenbar nach älteren Vorlagen ge

arbeitet, während d
ie Bildniſſe der damals regierenden Herzöge, vor denen der

Anhalter Schild erſcheint, nach dem Leben modelliert wurden. Der Unterſchied im

Zeitkoſtüm und in der ganzen Auffaſſung tritt deutlich hervor. Die Medaille trägt d
ie

Signatur H R
,

d
ie auf den bisher bekannt gewordenen Silbereremplaren zu fehlen

ſcheint. Ich kann in ihr nur d
ie Initiale des Ceipziger Goldſchmiedes Hans

R ein hart s des Jüngeren erkennen, der in den Traditionen, wenn auch nicht

im Stile ſeines berühmten Vaters Hans Reinhart des Wlteren, des Meiſters der großen

Dreifaltigkeitsmedaille, gearbeitet hat.

Zum Schluſſe möchte ic
h

hier noch einige Medaillen beſchreiben, d
ie mit der Ge

ſchichte des fürſtlichen Hauſes Fürſtenberg in engerem Zuſammenhang ſtehen und mit

ihrer kunſtgeſchichtlichen Bedeutung auch eine lokalgeſchichtliche verbinden. Vor allem
die beiden Medaillen auf den Grafen Wilhelm zu $ im m ern, ebenfalls Unika

der Donaueſchinger Sammlung.

(Abb. 8 und 9
.) Er war der Letzte

des berühmten Geſchlechtes derer

von Simmern (die ſich von den

„Cimbern“ herleiteten und daher

„Zimbern“ ſchrieben). Mit ſeinem
Tode 1594 gingen ſeine Beſitzungen

a
n

d
ie Grafen von Fürſtenberg

Heiligenberg über. Von dem ihm

Albb. 9a am 15. Oktober 1576 vom Kaiſer Abb. 9b



Rudolf II
.

verliehenen Münzrechte hat e
r

keinen Gebrauch mehr gemacht.

Die beiden Medaillen ſind in Nürnberg, wahrſcheinlich von Wenzel Maler, einem
Bruder des bekannten Medailleurs Valentin Maler, gegoſſen worden. Ihre Technik

weiſt auf Wachsboſſierung d
e
r

Modelle hin. Das ältere Stück in vergoldetem Silber
zeigt das Bruſtbild des Grafen in Harniſch, Halskrauſe und Mantel, auf dem Arm
abſchnitt iſ

t

d
ie Jahreszahl 1569 eingraviert. Die Rückſeite iſ
t

eine Illuſtration des
Wahlſpruchs „Ich hoffe zu Gott“. Sie zeigt e

in Schiff, auf deſſen vorderem Maſte

der kaiſerliche Adler, von den Stürmen des Meeeres umtobt, während Matroſen

die Segel raffen. – Beſonders prunkvoll iſt die zweite Medaille von 1584 aus ſchwerem
Golde (über 6 Dukaten). Hier iſt der Graf in breiter, gefältelter Halskrauſe mit Über
wurf dargeſtellt. Auf der Kehrſeite das große Wappenſchild von Zimmern mit dem
Doppeladler (der Löwe über d

e
r

gekrümmten Hellebarde iſ
t das Wappen von

Meßkirch) iſ
t

dreifach behelmt, rechts und links über den Helmen der Hirſch von

Zimmern, das ganze umrahmt von dem frommen Wahlſpruch: „Meine Hoffnung

zu Gott“.

Zu Beginn des 1
7
.

Jahrhunderts läßt ſich eine entſchiedene Wandlung im Ge
ſchmack der Medailleure feſtſtellen. Die ſtark realiſtiſche Auffaſſung der Bildniſſe, b

e
i

hohem Relief, weicht einem mehr maleriſchen Stil, mit Betonung des Koſtümlichen und
flacher Ausführung. Die Rückſeiten füllen meiſt Allegorien. Hierfür iſt di

e

Medaille

des Grafen Friedrich IV. zu Fürſtenberg e
in gutes Beiſpiel. (Abb. 10)

Dieſe iſ
t zwar nicht im Original erhalten, vielmehr iſ
t

das einzig bekannte Erem
plar in Donaueſchingen e

in Bleiabguß des verlorenen Urſtücks, als ſolches aber höchſt

wertvoll. Graf Friedrich IV. iſt der Stammvater der Donaueſchinger Linie des
Hauſes Fürſtenberg, ein Kriegsheld, dem d

ie Zeitgenoſſen hohe Tugenden nachrühmten.

De Medaille trägt am Armabſchnitt des Bruſtbildes d
ie Jahreszahl 1606. Mit

Unrecht glaubte Dollinger dies Schauſtück dem Wachsboſſierer Aleſſandro Abondio

zuſchreiben zu ſollen. Es ſtimmt weder im Stil noch in der Ausführung mit den

Arbeiten dieſes deutſch-italieniſchen Meiſters überein. Vielmehr haben wir hier offen
ſichtlich e

in Werk von der Hand des württembergiſchen Hofmedailleurs Franz Brio t
vor uns, der, von Mömpelgart nach Stuttgart berufen, gerade um dieſe Zeit eine

höchſt fruchtbare Tätigkeit entfaltete und eine große Reihe von Medaillen ganz in

der Art der vorliegenden geſchaffen hat. Sie ſind ebenfalls durchgängig von oraler
Form, flachem Relief und mit Allegorien geziert. Graf Friedrich iſ

t

hier im Feld

harniſch dargeſtellt mit breitem, übergelegtem Spitzenkragen und mantelartigem Über
nurf. Die hohe Stirn, d

ie

charakteriſtiſche Kopfbildung und Naſe wie das große

Ause deuten auf Intelligenz und Tatkraft hin. Die Umſchrift nennt ſeine ſämtlichen
Titel, Graf ron Fürſtenberg, Heiligenberg und Werdenberg, Candgraf in der Bar.
Die Kehrſeite rerſinnbildlicht ſeinen Wahlſpruch „Conſtanter“. Ein im Meere

ſtehender Fels wird von ſtürmiſchen Wellen umtobt, d
ie von Winden aufgepeitſcht

werden. Er aber ſteht unbeweglich, ron oben aus Wolken naht ihm der Bote
Gottes mit der Palme des Friedens.
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Wie eingangs bemerkt, konnte nur eine kleine Auswahl aus den reichen Beſtänden

des Fürſtlichen Kabinetts hier vorgeführt werden, d
ie

zu weiterem Studium dieſer in

jeder Beziehung bedeutungsvollen kleinen Kunſtwerke anregen ſollen. Wenn d
ie Beſucher

des Karlsbaus mehr als e
s bisher geſchehen dieſen Dingen ihre Aufmerkſamkeit

widmen und ſich vielleicht von dem ſtets bereiten, ſachkundigen Leiter der Sammlung

auch einige der nicht ausgeſtellten Schätze vorlegen laſſen, ſo iſ
t

der Zweck der Zeilen

erfüllt. Auch aus dem Betrachten des Kleinen, wenn e
s nur von echter Meiſterſchaft

zeugt, kann, wie Altmeiſter Goethe ſagt, Genuß und Gewinn gezogen werden.

Avv. 10a Abb. 10b



Die Klöſter in der WHaar
Von Hermann Cauer

Ä e
Baar iſt nicht wie der tiefere Schwarzwald ein Cand der Klöſter,

# )# dafür war ſi
e zu früh und zu ſtark beſiedelt. Auch waren in dieſen

(GRÄGegenden ſchon frühzeitig enge Beziehungen zu den auswärtigen großen

Klöſtern St. Gallen und Reichenau geknüpft worden.
Aber das Hügelland der Baar umzieht doch auch der Schwarzwald, und ſeine

Berge und Tannenforſten erſtrecken ſich bis in das Gebiet der alten Baar. Hier in

dieſer unwegſamen Tannenwildnis erſtand auch das erſte Kloſter der Baar, St. Georgen

auf dem Schwarzwald oder, wie es in dem Gründungsberichte heißt, St. Georgen „auf

dem Scheitel von Alemannien“.

--

St. Georgen auf dem Schwarzwalde

Benedictus in monte! heißt ein altes Wort. Benedikt gründete ſein Haupt

kloſter auf dem Berge und ſeine Machfolger taten ſolches ebenfalls gerne. Monte

caſſino b
e
i

Neapel liegt auf ſteilabfallendem Berge, ſchwer erreichbar, eine Gottes
burg, die weit hineinſchaut in di

e

Cande und doch weit von ihnen und den Menſchen

dadrunten entfernt iſ
t. Die Benediktiner ſollten dem Haſten und Jagen der Welt

fern ſein. Das war der Wille des Stifters. Weit ab von Montecaſſino, aber eben

falls belebt von dem Geiſte ſeines Stifters, des großen, heiligen Benedikt, der chriſtliche

Demut und altrömiſche Würde in ſeiner das Abendland umſpannenden Schöpfung durch
Beiſpiel und Satzung zu feſtigen gedachte, erhob ſich im Jahr 1084 das Kloſter St.
Georgen.

Seine Gründer flüchteten ſich aus der zerrütteten, von Gegenſätzen und Kämpfen

durchwühlten Welt hierher in di
e

Einſamkeit. Gregor des Siebenten Sittenſtrenge

rang damals mit der von Heinrich IV. gehaltenen Verweltlichung. Die Kriege
beider Parteien durch furclten Deutſchland, auch Schwaben, mit tiefgehendem Leid und
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Weh. Hier auf dem Scheitel von Alemannien war d

ie Bevölkerung gering, der Durch
zug ſpärlich, der Kriegslärm ferne. Das kirchlich geſinnte Geſchlecht der Zähringer,

ſtark und einflußreich, wehrte dem äußeren Feind.

Die Mönche kamen von Hirſau. Aber eine Verbindung mit Hirſau erwies

ſich infolge des Einſpruches des Konſtanzer Biſchofs, Gebhard III., nicht als an
gängig, weil beide Klöſter in rerſchiedenen Diözeſen lagen.

Das ganze Mittelalter hindurch hören wir von dem abgelegenen Kloſter wenig.

Wir vernehmen aber Kunde von den Bedrückungen, d
ie

ſich d
ie Schirmherren des

Kloſters, d
ie Herren von Falkenſtein, zuſchulden kommen ließen und d
ie 1579 zu

dem Verbot führten, Falkenſteiner ins Kloſter aufzunehmen, worin ſich ſchon damals

ein energiſcher Wille der Selbſtbehauptung ausſprach, der dem Kloſter eigentümlich

blieb bis zum Ende. Abt Eberhard II
.

ſetzte feſt, daß jeder Mönch in Ketten gelegt

werden ſollte, der nochmals mit den Falkenſteinern anbändelte. Bald darauf wurde

auch entſchieden, daß d
ie Rückſicht auf d
ie

hohe oder niedere Herkunft keine Rolle mehr

zu ſpielen habe b
e
i

der Aufnahme der Mönche. Das war gut. Denn bald kamen
bewegte Zeiten.

Der Bauernkrieg führte 1525 Scharen von aufſtändiſchen Bauern vors

Kloſter. Der kluge Abt aber kannte ſeine Leute. E
r

hatte ſchon einen geſchlachteten

Ochſen bereit, ebenſo Wein. Das wirkte verſöhnend. Die Bauern ließen ſich Speiſe

und Trank ſchmecken, verzehrten auch noch d
ie 500 Karpfen des Kloſterweihers und

zogen ab. Das Kloſter blieb unverſehrt.

Erſt der große Abfall vom Glauben d
e
r

Kirche zwang d
ie Mönche, ih
r

Kloſter

zu verlaſſen. Aber mit Zähigkeit hielten ſi
e a
n

ihrem Kloſter und a
n

ihrem inneren

Leben feſt. Kein Einziger wurde fahnenflüchtig. Alle blieben dem alten Glauben
treu. Mitten im Winter ließen ſi

e

ſich 1556 eher auf d
ie Straße ſetzen, als daß ſi
e

abtrünnig geworden wären.

Sie ſuchten zunächſt Unterkunft in Rottweil, dann in Villingen. Aber mit
ihrem faſt unbrechbaren Selbſtbehauptungswillen vergaßen ſi

e ihre alte Heimſtätte nie.

Über hundert Jahre bemühten ſi
e ſich, ſi
e wiederzuerlangen. Wiederholt gelang e
s in

den Wechſelfällen des Dreißigjährigen Krieges. Erſt der Weſtfäliſche Friede, 1648,

der St. Georgen Württemberg dauernd zuſprach, machte dieſen Bemühungen in der
Hauptſache ein Ende.

Heute ſteht auf dem Hügel, der einſt das große Kloſter truz, von dem Kloſter

nichts mehr. Schon im Dreißigjährigen Kriege iſ
t

e
s in der Hauptſache verbrannt

worden. Und zwar von den Villingern, d
ie

den dortigen Schlupfwinkel der Württem
berger ausräuchern wollten.

Die Stadt S
t. Georgen, d
ie auf und um dem Platze des alten Kloſters liegt, e
r

hält noch den Namen des unter den Schutz des h
l. Georg geſtellten Kloſters und unten

am Berge erzählt der noch vorhandene Kloſterweiher d
ie Sage, daß, als d
ie

neue

Cehre in St. Georgen eingeführt worden ſe
i,

d
ie große Glocke den Berg herunter

gerollt und im Weiher verſunken ſe
i,

aus dem man ſi
e a
n

hohen Feſten läuten höre.
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In ihrer kraftvollen Art hielten ſich d

ie S
t. Georgianer Mönche nun in Vil

lingen. Ihre Haupttätigkeit lag hier auf dem Gebiete der Schule. Sie machten ein
Gymnaſium auf und leiteten e

s trefflich. E
s

beſtand bis zum Untergange des Kloſters

im Jahre 1806 und darüber hinaus. Auch in dieſer Übernahme der Pflege höherer
Studien zeigt ſich d

ie Entſchloſſenheit der St. Georgianer, d
ie hierdurch ihre Stellung

in der Bürgerſchaft Villingens weſentlich feſtigten und tief verwurzelten mit der Be
völkerung ihrer neuen Heimat. Sie behielten in Villingen, wiederum getragen von dem

Geiſt zäher Selbſtbehauptung, den Namen St. Georgen b
e
i

und nannten ihr Kloſter

„St. Georgen in Villingen“. Monumental, mit kräftiger Betonung ihres
neuen Daſeins, ſtattlich, für Jahrhunderte beſtimmt, bauten ſi

e

auch d
ie

neue Kirche,

Schule und Kloſter, und auch aus dieſen Gebäuden ſpricht heute noch der alte Geiſt

St. Georgianiſcher Selbſtbehauptung, e
in Sinn, dem kräftiges Zufaſſen eigen iſ
t

und

der nicht weichen will, auch wenn Gegner und Meider den Boden unterwühlen, auf

dem d
ie Eriſtenz aufgebaut iſ
t.

Heute noch grüßt uns von weitem der wohlproportionierte, feſte Turm der Klo
ſterkirche, wenn wir uns Villingen nähern. Er iſt Symbol St. Georgianiſchen Sinnes.
Schulen ſind auch noch im Hauſe. Nur d

ie Mönche ſind fort.

Der große Sturm zu Anfang des 1
9
.

Jahrhunderts hat ſelbſt d
ie zähe

Kraft der Selbſtbehauptung der S
t. Georgianer getroffen. Das Kloſter wurde

aufgehoben, von Württemberg und Baden entleert, d
ie Mönche in alle

Winde zerſtreut. Sie konnten e
s kaum faſſen, daß der Untergang dauernd ſein ſollte.

Sie hatten Schonung erhofft, weil ſi
e

doch auch Wiſſenſchaft und Schule pflegten.

Auch dieſe Hoffnung war vergebens. „Weinend“, ſo berichtet einer von ihnen, „ſchieden

wir aus St. Georgens Schoße voneinander, wohl vorſehend, daß wir im ſelben nie
wieder vereint uns treffen würden.“

Amt en hauſen

Von Zimmern gegen Öfingen hinauf zieht ſich e
in einförmiges, faſt menſchen

leeres Tal hinauf. Wald auf beiden Seiten faſt b
is zur Talſohle. Unten grüne

Matten, oben auch am Ende des Tales ausgebreitete Felder. In dieſem Cal lag in

vergangenen Jahrhunderten das Benediktinerinnenkloſter Amt en hauſen. Noch
ſteht der ehemalige Kloſtergaſthof, aber von Kirche und Kloſter ſelbſt iſ

t

nichts mehr zu

ſehen. Die fürſtenbergiſche Verwaltung hat ſie im letzten Jahrhundert abtragen laſſen.

Hier in dieſem ſtillen Tale lebten d
ie Frauen ganz abgeſchieden. Kein großer Verkehr

ging durch das Tälchen. Und auch Siedler waren nicht da. Dürftig war d
ie Scholle,

mager der Ertrag. Man wundert ſich, wie das Kloſter mit ſeinem ſtattlichen Per
ſonalbeſtand ſich hier behaupten konnte. Aber es lag wohl manches Stück Cand auch

noch außerhalb der engeren Mark, manches brachte auch der fromme Sinn der Um
wohner.

Jetzt iſt ein fürſtlicher Meierhof a
n

der Stelle des alten Kloſters. Das

Cal iſt noch ſtiller, denn zuvor. Ehedem läuteten d
ie Glocken hinauf und hinab heiligen



Gruß. Aus d
e
r

Kirche drang des Chorgebets ruhiger Klang, und wenn es Zeit der

Ernte war, wehten d
ie Schleier d
e
r

Schweſtern auf den Wieſen, das Wachstum des

Jahres zu trocknen und zu bergen.

Das Kloſter ſtand erhöht über dem Talgrund, an de
r

linksſeitigen Berglehne und

hat ſiebenhundert Jahre lang beſtanden. Um 1107 iſ
t

e
s gegründet worden. Und

zwar wurde Amtenhauſen gegründet von S
t. Georgen. Abt Cheoger ſchuf hier,

weitab von dem Hauptkloſter, und nicht auf dem Berge, ſondern im tiefen Cale, eine

Sammelſtätte frommer Frauen. Etwas von der zähen Selbſtbehauptung von S
t.

Georgen und ſeinem chriſtlichen Starkmut lebte auch in dieſem Kloſter. Es überdauerte

d
ie Stürme des 1
6
.

Jahrhunderts, erblühte raſch wieder, ſandte ſogar Frauen zur
Wiederbelebung klöſterlichen Lebens nach auswärts. Amtenhauſen war wohl in den
guten Zeiten ſeines Daſeins eine Idylle klöſterlichen Lebens im zierlichen Gotteshauſe,

im ſtillen Kloſtertal.

Der große Sturm zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts hat auch dieſe
Idylle zerſtört. Im Jahre 1802 erfolgte d

ie Aufhebung der Klöſter. Aber

d
ie alten Frauen durften in ihrem Kloſter doch ſterben. Noch im Jahre 1828 lebten

acht alte Frauen dort. Sie ſanken eine nach der andern in kurzer Friſt ins Grab. Und

dann kam der Tod auch für d
ie Gebäude. Sie wurden abgetragen, bis auf das

Kloſtergaſthaus und d
ie Ökonomie.

In manchen Häuſern der umliegenden Dörfer finden ſich noch kleine Bilder,
Madelarbeiten und andere kleine Kunſtwerke der Kloſterfrauen von Amtenhauſen,

auch einzelne Bildniſſe von Kloſterfrauen. Im fürſtlichen Archiv in Donaueſchingen
ſind auch noch Bildniſſe der Wbte von St. Georgen zu ſehen, d

ie Viſitatoren von

Amtenhauſen waren und deren Porträts eben von Amtenhauſen dorthin verbracht
wurden.

Willſt Du einmal d
ie ſtürmende und rauſchende Welt der Gegenwart vergeſſen,

ſo wandre einmal durchs Amtenhauſer Tal! Dort iſt es ſtill! Mur d
ie Erinnerungen

a
n

eine ſchöne Vergangenheit, a
n

ein geiſtiges Leben im verlaſſenen Cale, klingen leiſe

von den Halden der Berge!

Frie den weil er

Friedenweiler kündet ſchon im Namen Weltabgeſchiedenheit, Einſamkeit, Ver
borgenheit. So liegt es auch. Im tiefen Walde, nicht an einer Verkehrsſtraße, ſondern
verſteckt im einſamen Tale, am rauſchenden Wildbach, umſtanden von gewaltigen

Fohren und Cannen. So war e
s wohl ſchon auch zur Zeit der Gründung vor 700

Jahren. -

St. Georgen gründete auch dieſes Kloſter. Benediktinerinnen ſangen in ihm

Jahrhunderte hindurch das Lob Gottes. Der Boden, auf dem e
s ſtand, wurde aus

dem Beſitze des Kloſters Reichenau durch Tauſch erworben. Aber das Benedik

tinerinnenkloſter hielt ſich nicht ſo aufrecht wie das Schweſterkloſter Amtenhauſen. Es
verweltlichte ſtärker, ahmte üble Sitten der Zeit nach. Und zuletzt, um 1555, ging



es ein. Der Fürſtenberger Graf nahm d
ie Verwaltung der Güter a
n

ſich. Aber
e
r

dachte nicht a
n völlige Beſeitigung. Kloſtergut war ihm heilig. Und ſo

beſchloß e
r,

Schritte zu tun, um Friedenweiler neu zu beſiedeln. Aber woher?

Da erinnerte e
r ſich, wie treffliche klöſterliche Zucht in dem Ziſterzienſerinnenkloſter

Lichtental bei Baden-Baden gedieh, allwo ſeine Schweſter als Kloſterfrau weilte.

Und ſo ſchrieb e
r dorthin und bat um Entſendung von Kloſterfrauen. Sie kamen

1570. Die alten Kloſtergüter der Benediktinerinnen wurden ihnen überlaſſen, wozu

auch kirchlich d
ie Genehmigung erteilt wurde. Und ſo erblühte im ſtillen Tale

erneut das Gemeinſchaftsleben frommer Frauen, diesmal ſolcher aus dem Ziſterzienſer
orden.

Das Kloſter wurde von mehreren Bränden heimgeſucht. Aber d
ie Ge

bäude ſind doch nicht ganz verſchwunden. Noch heute ſtehen ſi
e im ſtillen Talgrunde,

ſtattlich im Viereck gebaut mit der Kirche auf der Nordſeite. So wie ſi
e jetzt aus

ſchauen, wurden ſi
e

nach dem dritten Brande, der am 27. März 1725 d
ie Gebäude

einäſcherte, errichtet. Die Kloſtergebäude wurden bis auf unſere Zeit a
ls

fürſtliches

Jagdſchloß benutzt.

-

Das Kloſter hatte einen großen, wertvollen Wald, den Kloſterwald, heute

noch e
in Hochgenuß für viele Kurgäſte und Ausflügler. Schon vor der Auf

hebung verkaufte das Kloſter dieſen prächtigen Waldbeſitz am 1
. Juli 1801 a
n

die

Standesherrſchaft Fürſtenberg um 6000 Gulden und jährlich 7 Malter Korn, ſo lange

der Konvent beſtehe. Dem Kaufvertrag aber war eine geheime Klauſel beigefügt,

daß e
r nur in dem Fall Geltung haben ſolle, wenn das Kloſter wirklich aufgehoben

werde. Damals war e
s

noch unbeſtimmt, welcher Herrſchaft das Kloſter zufallen

werde. Im Jahre 1802 kam d
ie Aufhebung und d
ie Güter fielen an Fürſtenberg.

Die letzte Übtiſſin ſtarb am 21. Dezember 1814. Ihr letzter Wunſch, daß ihre
irdiſchen Überreſte bei denen ihrer Vorfahrerinnen in der Kloſterkapelle beerdigt würden,

wurde von der Bureaukratie jener Zeit nicht erfüllt. Sie wurde auf dem Kloſter

friedhof beigeſetzt.

Wie e
in verwunſchenes Schloß liegt heute Friedenweiler im Schoße ſeiner tiefen

Wälder. In den Räumen des Kloſters war auch einmal eine fürſtliche Brauerei,
die e

in

köſtliches Bier in viele Schwarzwaldorte ſandte. Auch dieſe iſ
t geſchloſſen.

Aber eine Erholungsſtätte ſür unterernährte Stadtkinder iſt jetzt im Kloſtergebäude, ein
gerichtet von IW

.

D
.

der Fürſtin Irma zu Fürſtenberg, und geleitet von Barmherzigen
Schweſtern. Frohes Kinderlachen ſchallt jetzt im Haus und auf ſeinem Vorplatz.

Mariah of

Am Fuße des ſüdlich der Donau hinziehenden Höhenzuses der Cänse ſpringt e
in

kleiner Hügel b
is hart an di
e

Donau vor, der ſog. Heubers. Dieſer iſt eine uralte

Kulturſtätte. Wir wiſſen: ſchon 772 ſtand hier e
in fränkiſcher Königshof mit einem

Baumgarten. Hier brachte d
e
r

entthronte Kaiſer Karl d
e
r

Dicke ſeine letzten Tage zu
.

Hier ſtarb e
r a
m

1
5
.

Januar 888. Seine Gebeine aber ſind in der Reichenau b
e
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ſtattet. Im Jahre 950 hören wir letztmals von dieſem Königshofe. Dann iſ

t

e
s

500 Jahre ſtill. Es blieb aber für d
ie Stätte der Name „Aufhof“.

Im Jahre 1274 ſiedelten ſich hier fromme Frauen an, d
ie

d
ie Regel des h
l.

Dominikus annahmen und ſo entſtand das D 0 m in ik an e r in ne n ſtift
Auf h 0 f. Zwiſchen den Schlöſſern Fürſtenberg und Wartenberg gelegen, d

ie von

den Höhen auf das Talkloſter herabſchauten, wurde das zum Kloſter gehörende Gottes
haus ſeit 1557 Gr abſttätte des Fürſtenberg iſch e n Graf e n-

,

ſpäter

Fürſtenhauſes, womit das Kloſter noch eine eigenartige Bedeutung erlangte. Su
dem Kloſter gehörte d

ie

eine halbe Stunde entfernte, am Abhang der Länge gelegene

Wallfahrtskapelle Gnadental, b
e
i

der zuvor Brüder anſäſſig waren.

Viele adelige Fräulein der Umgebung fanden in dem Kloſter während des

Mittelalters Aufnahme und Verſorgung. Weben neun Gräfinnen zu Fürſtenberg

finden wir adelige Damen aus den Häuſern derer von Almshofen, von Baldingen,

ron Beringen, von Blumberg, von Blumegg, von Emmingen (Hochemmingen), von
Eſchingen (Donaueſchingen), von Velſenberg, von Fützen, von Geiſingen, von Göberg,

von Grünburg, von Hewen, von Zimmern. Etwa der ſechſte Teil aller Momen
war adelig. Das machte wohl d

ie enge Verbindung der Klöſter mit dem gräflichen

Hauſe Fürſtenberg.

Die Stürme des ſechzehnten Jahrhunderts entleerten um 1560 aber auch dieſes

Kloſter. Jedoch gleich Friedenweiler wurde e
s wieder neit beſiedelt, und zwar mit

Ziſterzienſerinnen. Das Kloſter erlebte eine neue Blüte, d
ie

ſich im achtzehnten Jahr
hundert zeigt. Aber dem allgemeinen Sterben der Klöſter, wie e

s

d
ie Aufklärungszeit

brachte, entging auch Mariahof nicht. Selbſt der Umſtand, daß hier d
ie Grabſtätte des

Fürſtenbergiſchen Hauſes war, konnte das Kloſter nicht retten. E
s

wurde 1802 auf
gehoben.

Heute ſteht vom Kloſter nichts mehr, außer dem Beichtvaterhaus, in dem
jetzt der Kaplan wohnt, der den Gottesdienſt in der anſtelle der Kloſterkirche erbauten

Fürſtlich Fürſtenbergiſchen Gruftkirche hält. Im Jahre 1852 hat e
in Brand Kloſter

und Kloſterkirche zerſtört. Ein weiter, ſtiller Park dehnt ſich um d
ie Gruftkirche, d
ie

nach italieniſchen Vorbildern mit hoher Kuppel ſich über der tief angelegten Toten
kammer wölbt. Das Chorgebet der frommen Wonnen erklingt nicht mehr. Die

weißen Habite ſind verſchwunden. Mariahof iſt wie Amtenhauſen als Kloſter faſt
ganz zerſtört.

Der Ausblick auf d
ie Candſchaft iſ
t eintönig. Von keiner Seite bietet ſich

das Landſchaftsbild der weiten Ebene ſo wenig vorteilhaft, als gerade von hier. Die

Konturen der weiten Candſchaft ſcheinen verflacht, träg ziehen d
ie Waſſer der Donau

zu unſeren Füßen vorbei, in vielgewundenem Caufe. Der Wartenberg und der Fürſten
berg ſchauen zwar auch heute noch in den Park herein. Aber e

s wohnt keine Herr
ſchaft mehr auf ihnen. Und von Fürſtenberg ſteht buchſtäblich kein Stein mehr auf

dem andern, wenigſtens nicht über der Erde.

S
o predigt heute Mariahof d
ie Vergänglichkeit alles Irdiſchen. Nur

der hart am Park vorbeiführende Eiſenbahnzug mit ſeinem weithin hörbaren



Rauſchen erinnert an das haſtende Leben des Tages, das doch alle, ſoweit ihr Leib

in Betracht kommt, hinführt am Ende ihrer Erdentage – zur ſtillen Gruft!
Cann he im

Cannheim iſ
t

eine Niederlaſſung im Tannenwalde. Und im Tannenwald, im

„Schartawald“, iſt 1554 das kleine Klöſterlein gegründet worden. Es waren Pauliner
mönche, die hier wohnten. Ihre Zahl war immer nur gering.

Wenn Du aufſteigſt von Wolterdingen gegen das heutige Dorf Cannheim, ſo

kommſt Du a
n

der Stätte des alten Kloſters vorbei; gerade eben dort, wo d
ie Straße

gegen das Dorf hin ſich wieder zu ſenken beginnt. Aber nichts mehr erinnert daran,

daß hier einſt e
in Gotteshaus ſtand. Alles iſt abgetragen, Kloſter und Kirche.

Das Klöſterlein ging, wie d
ie übrigen Klöſter, im Jahre 1802 unter. In der

Kirche waren der Überlieferung nach d
ie Gebeine eines Seligen, Kuno von Tann

heim genannt, begraben, der den Beinamen der „Schweiger“ führte. Wer er war, iſt

unbekannt. Es ging eine Wallfahrt hierher, ſo lange d
ie Kirche ſtand. Als man die

neue Kirche im Dorf baute, wurde d
ie Kloſterkirche abgetragen. Reliquien des Seligen,

die als ſolche feſtgeſtellt werden konnten, fand man nicht mehr a
n

der als „Grab“

bezeichneten Stelle. Infolgedeſſen iſ
t

d
ie Wallfahrt jetzt eingegangen.

Schon jetzt werden viele über d
ie Stätte wandern, ohne zu ahnen, daß hier ein

mal e
in Kloſter ſtand. Aber gehen darf man den Weg doch noch. Frei ſchweift

der Blick von d
a

hinüber nach dem etwa 2
0

Minuten entfernten Dorfe, aber auch

nach Oſten zu können wir über d
ie

nächſten Wälder weg weit hineinſchauen in di
e

öſtliche Baar. Und links, d
a

ſteht noch, wie zu alten Zeiten, der Tannen maſſiges

Heer, weit hinüber gen Hammereiſenbach und Bregenbach. Das alte Kirchlein von
Bregenbach haben die Pauliner von Cannheim jahrhundertelang verſehen.



Abb. 1. Dorfſtraſc aus Aaſen

QVolkskundliche (Wanderung in d
e
r
Baar

Von Eugen Fehrle
Mit 6 Federzeichnungen von Ernſt Fehrle

Äer von Meuſtadt im Schwarzwald nach Donaueſchingen fährt oder geht
N º

O Ä und dabei auf die Gegend achtet, hat den Eindruck, daß nach Röten
ÄMTMS bach der eigentliche Schwarzwald aufhöre und man jetzt aus den dunkeln
Wäldern hinauskomme „ins Cand“, wie der Schwarzwälder Uhrmacher zu ſagen

pflegte, wenn e
r vom „Wald“ her oſtwärts wanderte nach den freien Flächen der

Baar. Bald hinter Rötenbach ſieht man viel mehr Getreidefelder und Obſtbäume

als bisher, wo nur einige Pflaumen- und Kirſchbäume ſüße Früchte ſpenden und

a
n

beſonders ſonniger Stelle auch eine andere Baumfrucht gedeiht, während d
a

und dort noch ein Holzapfelbaum a
n

die vorrömiſche Zeit Germaniens erinnert.
Dagegen lachen einem ſchon in Cöffingen die ſchönſten Apfelblüten entgegen. Und

erſt am Eingang von Döggingen machen dem „Wälder“ die reichen Obſtgärten
klar, daß e

r in einer ganz anderen Gegend iſ
t.

Auch in der Sprache iſ
t

ein großer Unterſchied zwiſchen den beiden kaum eine

Stunde auseinander liegenden Grenzorten Rötenbach und Cöffingen. Der Rötenbacher
geht heim, der Löffinger hoam, der Gaiſcht (Geiſt) heißt in Löffingen Goaſcht.
Ähnlich wie im Bayriſchen iſ

t

in de
r

Baar ei zu oa geworden. Beide Caute o

und a werden dabei in voller Schallſtärke geſprochen, während in der Richtung

auf den Bodenſee zu dem o ein ſchwaches e nachſchlägt, e
i alſo mehr zum un
Badiſche Heimat. 1–3 8
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echten Doppellaut und ſchließlich zum offenen o wird. Wenn auch dieſes oa vom
bayriſchen verſchieden ſein mag, ſo hört es ſich doch ſehr breit und maſſig an, recht

bezeichnend für den Baarbewohner, während das oe des Seehaſen wendiger und

flinker klingt. Öfters wird das o
a
,

ua, u
e

d
e
r

Baar noch rauher und tonvoller
geſtaltet durch das nachfolgende, außerordentlich rauh geſprochene Rachen-ch, das

der „Baaremer“ im In- und Auslaut hat (im Anlaut nur im Grenzgebiet, vom
Fürſtenberg aus gegen den Hegau zu), wie im Doppellaut u

a

z. B
.
in Fru acht

= Frucht. Breit werden in der Baar auch d
ie Vokale geſprochen, d
ie vom Mittel

hochdeutſchen her geblieben ſind. Der Schwarzwälder hat keine Zit (Zeit), er hat
noch wit haim (weit heim); der Baaremer keine Ziit und wiit hoam.
Auch ganze Vokalreihen ſind vorhanden und bezeichnend lang: triä je = fett

werden, gedeihen; gruäje = ruhen, Briäje = Brühe. So treten, wie im Hoch
alemanniſchen, Konſonanten unter gewiſſen Bedingungen als Cängen auf, mit einer
Silbenpauſe in ſich (ſuf-fe = ſaufen, rid-de = reiten). Das hört ſich eigenartig, un
beholfen und rauh an.

Dem von Meuſtadt her Wandernden fallen auch d
ie Wirtshausnamen auf:

Der Löwen heißt Cääje, und ſein Beſitzer der Cäjes, ſtatt Gaſthaus zur Flaſche
ſagt der Baaremer zur Fläſche, wie ältere Leute heute noch Schublääd ſagen
für Schublade, während der jüngere Machwuchs unter dem Einfluß der Schulbildung

das ſchriftdeutſche a hat!.

Im Gegenſatz zum „Wald“ ſteht auch der Wechſel von rund 1 und der von

s und r: die Kirchweih heißt in der Baar Kilbi, Kirche = Kilche, Kirchdorf=
Kildoarf; die Dachgaube heißt das Guggehiirli, während die Verkleinerung von

Haus allgemein ſonſt das Hiisli iſt
.

Die Rötenbacherin backt Gugelupf, die Baaremer Bäuerin Häpfeläabli,

d
ie Schwarzwälder Kuh hat Bolle a
n

den Beinen (Schmutzkruſte), d
ie baaremer

Bägle; dort haben d
ie Kinder (wie im Hegau) einen Baledii (wollenes Halstuch),

in der Baar einen Tſe fiir.
So ließen ſich viele Merkmale der Sprache und Unterſchiede von angrenzenden

Landteilen anführen, d
ie zeigen, daß die Baar eine Mundart für ſich hat, der wohl

manches mit dem weſtlicheren Schwarzwald-Alemanniſch, anderes mit dem Schwä
biſchen gemeinſam iſ

t,

d
ie aber in vielem eine ganz eigene Entwicklung genommen hat.

Wandert man in das Herz der Baar, in di
e

Gegend von Donaueſchingen, ſo

fällt auch immer mehr der andere Menſchenſchlag auf. Vor einigen Jahren be
ſuchten Rötenbacher ihren alten Lehrer in Aaſen, Amt Donaueſchingen. Da konnten

d
ie Bauern des Dorfes ſich nicht genug freuen über die kleinen Wälderwiibli. Die

Leute in der Baar ſind nämlich im Gegenſatz zum „Wälder“ im allgemeinen groß
gewachſen, von ſchönem, ſtarkem Körperbau. Ein „ſuufer gwachſenes“ Baaremer
Meidli darf ſich überall neben den großen norddeutſchen Blondinen ſehen laſſen.

Doch fehlt den Frauengeſichtern vielfach eine gewiſſe Zartheit und Lieblichkeit, aber

Vgl. (). Weiſe, Unſere Mundarten, ihr Werden und ihr Weſen”, 1919, 1 15.



ſi
e ſind doch ſehr anſprechend und ausdrucksvoll. Der Knochenbau iſ
t

meiſt ſtark ent
wickelt, ſo daß Männer bisweilen etwas grobſchlächtig wirken und man bei Mädchen
mit zu ſtark entwickelten Schädelknochen von „Booremer Stierkopf“ ſpricht.

Der Bauer in der Baar iſt dem Fremden gegenüber etwas zurückhaltend, wie
der Alemanne überhaupt. Wenn der Fremde meint, ihn durch eine Menge von

Fragen mehr zum Reden zu bringen, ſo kann e
r öfters d
ie Antwort „jo, jo“ bekom

men. Im Grunde genommen iſt das gar keine Antwort, ſondern nur eine bedeutungs
loſe Üußerung einem Frager gegenüber, dem man nicht antworten will, oder den
man nicht verſteht oder los haben möchte, beſonders wenn er eine fremd klingende

Mundart ſpricht. Dabei iſt der Baaremer nicht dumm oder gar heimtückiſch, wie

Fremde d
ie

alemanniſche Zurückhaltung bisweilen erklären wollen. Er kann, wenn

e
s

ſein muß, ſehr deutlich und offen werden. Die Grobheit der Baaremer iſ
t

ſchon ſeit langem immer wieder betont. Aber ſie ſind dabei ehrlich, und das verſöhnt.

Der Bauer kann ſehr ſcharf beobachten. Man muß im Wirtshaus mit ihm

ſitzen, wenn Fremde vorbeigehen, z. B
.

Damen aus den umliegenden Badeſtädtchen,

„deren Kleider oben und unten zu kurz ſind“, und dann das Urteil der Bauern

hören. Vom Kopf bis zum Fuß können ſi
e

d
ie auffallende Kleidung der Fremden

beſchreiben und mit treffendem Spot ihr Gebaren kennzeichnen. Der Bauer war

ja immer ein großer Satiriker, das weiß d
ie Literaturgeſchichte aller Zeiten, und

d
ie Baaremer ſind auch hierin echte Bauern.

Bei dem manchmal etwas rauhen Äußeren iſ
t

d
e
r

Baaremer durchaus guthe zi
g

und vor allem treu und zuverläſſig und nicht flatterhaft. Wer ihm mit Vertrauen
entgegentritt, wird Vertrauen finden. Und dieſe herben, of

t

ſchwerfälligen Menſchen

mit ihrem guten Herzen und o
ft

kindlicher Zartheit muß man gern haben, wen
man deutſches Weſen überhaupt verſteht.

Wie d
ie Menſchen der Baar zurückhaltend ſind, ſo offenbart auch die Cand

ſchaft nicht jedem flüchtigen Blick ihre Schönheit. Wer nur mit d
e
r

Eiſenbahn

durch d
ie Baar fährt und vorher die Schwarzwaldberze bewundert hat, dem kommt

d
ie Baar leicht nüchtern vor. Iſt im Frühjahr der Schnee weg und wagen ſich

die grünen Halme vor den kalten Winden, d
ie über d
ie Hochfläche hinfesen, noch

nicht aus dem Boden heraus, dann mag das Grau-grün, das man von Döggii en

bei Hüfingen oder von Sommerau bis Villingen beobachten kann, eintönig wir en.

Wenn aber d
ie Frühlingsſonne d
ie Blumen und Gräſer geweckt hat, ſo gib e
s

kaum etwas Prächtigeres als d
ie herrlichen bunten Wieſenflächen, d
ie

der Maiſ er

die weiten Fluren legt. Und im Sommer wogen goldene Getreideflder über d
ie

gewellten Flächen hin, und in tauſenden von Ähren quillt Gottes Segen hervor.

Auch dann iſ
t

d
ie Kornkammer Badens, wie man die Baar mit Recht nett,

ein wunderbares Cand. Die weiten Linien geben der Candſchaft einen großzügigen

Charakter und wirken beruhigend auf das Auge.

Und in dieſe großflächige Landſchaft hinein ſtellt der Bauer d
ie weitgedehlen

Häuſer, wie ſi
e für d
ie Baardörfer bezeichnend ſind. Im Gegenſatz zum fra i

Z
8"
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ſchen Gehöft, in dem Wohngebäude, Wirtſchaftsräume, Ställe, Scheune, Schuppen

voneinander getrennt um einen Hof gruppiert ſind und o
ft

ein behagliches Bild dar
ſtellen, iſ

t

das Baarhaus e
in Einbau. Alle Räumlichkeiten ſind in der Regel unter

einem Dach. Das Haus wird durch den Hausgang, d
ie Huſeere in zwei Teile

geteilt. Auf der einen Seite ſind d
ie Wohnräume, auf der andern der Stall; an

dieſen ſchließt ſich die Scheune an. Wo erforderlich, ſind mehrere Ställe da, für
Rindvieh, Pferde, Schafe, Schweine; ſi

e ſind beiderſeits a
n

d
ie Scheune angereiht,

den Beſchluß bildet ein Schuppen, Schopf genannt, wenn e
s nötig iſ
t,

auch ein

zweiter. Die Küche liegt, beſonders b
e
i

einſtöckigen Häuſern hinter der Huſeere,

bei größeren auch öfters daneben, im Wohnbau. Die Einteilung iſ
t

b
e
i

großen

wie kleinen Bauernhäuſern im weſentlichen dieſelbe (Abb. 6)
.

Das Beſtreben, alles
unter ein Dach zu bringen, geht ſo weit, daß auch bei Häuſern, d

ie zunächt keine

Ställe und Wirtſchaftsräume enthalten haben, dieſe nachträglich wie beim Einbau,

rechts oder links angebaut werden, ſo daß ſi
e tatſächlich mit dem älteren Wohnbau

ein Ganzes bilden, wenn auch ein flüchtiger Blick ſi
e ſofort als Anbauten kenntlich

macht. S
o

ſtehen z. B
.
in Aaſen einige beſonders hohe Häuſer mit Staffelgiebel,

bei denen d
ie Stallungen, Scheune und Schöpfe nachträglich zugefügt ſind. Die

Häuſer ſind nicht näher unterſucht. Aus der Geſchichte des Dorfes darf man
wohl ſchließen, daß ſie als vereinzelte Gutshöfe oder Herrenſitze, deren Wirtſchafs
räume vom Wohnbau getrennt waren, außerhalb des Dorfes ſtanden, das früher

anders lag als heute?.

Zwiſchen den Häuſern und der Straße liegt meiſt ein offener Hof, in dem

der Brunnen ſteht und der Miſthaufen ſich breit ausdehnt und außerdem noch eine
große Fläche übrig bleibt (Abb. 1)

.

Der Zwiſchenraum zwiſchen den Häuſern rechts

und links der Straße iſ
t

deshalb ſehr groß, und eine ſolche Dorfſtraße macht, der

weiten Landſchaft entſprechend, ebenfalls einen breiten, freien Eindruck, der einem

voll zum Bewußtſein kommt, wenn man ein fränkiſches Dorf mit den geſchloſſenen

Höfen und engbegrenzten Straßen aus der Gegend von Heidelberg vergleicht.

Seiner ganzen Art nach hängt der Bauer in der Baar meiſt mit großer
Zähigkeit an alten Sitten. Um die Oſterzeit z. B

.

fallen in den Gärten, indenen ſonſt

noch ſpärlich einzelne Frühlingsblumen das graue Einerlei beleben, d
ie hohen

Palmen mit ihrem friſchen Grün auf (Abb. 2–5). Die Palmen, di
e

am Sonntag

vor Oſtern wie a
n

vielen katholiſchen Orten zur Weihe in die Kirche gebracht

werden, ſind in der Baar groß und ſchön und werden kaum in einer deutſchen

Landſchaft übertroffen. Während z. B
.
im Odenwald die Palmen meiſt ganz einfach,

faſt beſenartig ſind und man im Hegau o
ft nur ei
n

mehr oder weniger geſchmücktes

Tännchen als Palmen hat, das nach der kirchlichen Weihe a
n

der Stalltüre
feſtgenagelt wird, ebenſo vielfach in der Bodenſeegegend und in der Schweiz, wo

das Tännchen allerdings ziemlich reichlich mit Bändern verſehen iſ
t,

werden die

Palmen in der Baar ſehr ſorgfältig gebunden. Der ſchlanke Stamm iſ
t

von

* Vgl. Ernſt Fehrle, Die Flurnamen von Aaſen 1
8 f.



Abbildung 2 Abbildung 5 Abbildung 4 Abbildung 5

einer jungen Tanne, der grüne Schmuck vom Sevibaum” oder der Reckholderſtaude“

oder aus Buchs.

Der Stamm des Palmen iſ
t ſorgfältig geſchält und bis zur untern Kugel

oder dem a
n

der entſprechenden Stelle angebrachten Buſch von einem bunten, meiſt

roten Band umzogen. Mancherorts trägt e
r zwiſchen dem Reiſig überall Äpfel.

Die Kreuzhölzchen mit den Querſtäbchen dran ſind aus Holunder kunſtvoll gereiht.

Es ſind 7 oder 9 Querhölzchen angebracht.

* Sewebaum, Sadebaum, Juniperus Sabina. Vgl. Franz Söhns, Unſere Pflanzen" 1920,
70; J. Murr, Die Pflanzenwelt in der griechiſchen Mythologie 1890, 126 f.

* Alemanniſche Bezeichnung für Wacholder.

* Eugen Fehrle, Deutſche Feſte und Volksbräuche” 55, 65.



Dieſer „Baalme“ wird nach der Weihe in den Garten geſtellt (Abb. 6)
und bleibt dort, um Segen zu verbreiten. Im Frühjahr bildet er einen ſchönen
Schmuck, im Sommer ſteht er einſam in a

ll

dem Grün als dürrer Reſt einer
ſchönen Sitte.

-

Erfreulicherweiſe werden dieſe Palmen nicht nur in den Dörfern gemacht,

ſondern auch Donaueſchingen hat, am Weg nach der Bräunlinger Höhe, ſehr

ſchöne Palmen, d
ie mit denen eines jeden Dorfes wetteifern können (Abb. 2
,
5
,

5
).

So iſt die Baar. Heimat iſ
t ja ſchließlich für jeden Menſchen ein eigen

Schönes. Aber das haben mir ſchon viele und Vielgewanderte, die nicht in der

Baar Kinder geweſen ſind, geſagt, daß auch dieſes Land ſeine eigene Schönheit
beſitzt; man muß ſi

e nur mit liebevollem Herzen angehen und gefunden haben.

Abb. 6. Vom Anger in Aafen



Chormantelſchlieſe

Das Kunſthandwerk in QVillingen
Von Stadtpfarrer Wilhelm Kling in Villingen

ſchwer zu ſagen, ob bis tief ins 14. Jahrhundert hinein das Kunſthandwerk in ihr

ſchon eine heimiſche Stätte hatte; denn gar manche Quelle, aus der uns Kenntnis

der Meiſter fließen könnte und ſollte, iſt verſchüttet, gar manche verſagt, gar manche
Kunſtarbeit iſ

t

von ihrem urſprünglichen Orte ſpurlos verſchwunden, gar manche auch

von Unverſtand und Bosheit dem Untergange geweiht worden.

Wohl vermutet man, daß der ſog. Fürſtenbergiſche Kelch: e
in Werk von bedeu

tendem Werte und hervorragender Schönheit, in romaniſchem Stile gehalten, den Graf
Heinrich von Fürſtenberg 1282 dem Münſter zu Villingen ſchenkte, von einem ein
heimiſchen Goldſchmiede gefertigt wurde; aber bei der Vermutung bleibt es! –
Erſt nach dieſer Zeit, alſo gegen Ende des 14. und dann im 15. und 16. Jahr

hundert iſ
t

e
s möglich, auf einigen Gebieten das Villinger Kunſthandwerk in ſeiner

Tätigkeit etwas zu verfolgen und zwar auf jenen der Tuch er und Web er, der
Hafner und Glockengießer.
Schon um das Jahr 1510 erſcheint zu Villingen das Handwerk der Tucher und

Weber als einer der hauptſächlichſten Erwerbszweige ſeiner Bürger. 1556 beſtätigte

dieſen der Magiſtrat ihre Rechte.“ Urſprünglich verfertigten d
ie Tucher und Weber

ſog. einmänniges Tuch – ſo genannt, weil es ein Mann auf einem engen Webſtuhle
anfertigte – und ſog. Wilfelinge: ſtarke Zeuge, halb wollen, halb leinen, d

ie

beſſer

Kraus, S
.

125. –* Gothein, S. 555 ff.
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und darum auch teurer waren als erſteres. Später dann, im Jahre 1470, wurde
außer dieſen beiden Stoffarten eine neue eingeführt: d

ie ſog. „Hotzen“, ein Stoff,
zu dem vlämiſches Garn verwendet wurde. Schließlich, gegen Ende des 1
6
.

Jahr
hunderts, verlegte man ſich auch, wie dies aus den damaligen Schauordnungen her
vorgeht, auf das Weben von feineren, acht- und ſiebenbündigen Tüchern. Die Haupt

ſache aber blieben immer d
ie Futtertücher. Was hergeſtellt wurde, war nur gute Ware.

Dafür ſorgte einerſeits das Geſetz, welches d
ie Verwendung aller Erſatz- und Streck

mittel ſtreng verbot," andererſeits d
ie von Amtswegen beſtellte Schau, welche gewiſſen

haft über d
ie Beobachtung der beſtehenden Vorſchriften wachte und ſcharfe Strafen ver

hängte.“ Auch hatte d
ie Stadtverwaltung großes Intereſſe für das Tucher- und

Weberhandwerk und unterſtützte es.“ Die Ware ſelbſt wurde verführt, teils unver
arbeitet, teils zu Kleidungsſtücken verarbeitet. So bekamen im 15. Jahrhundert noch

d
ie Mönche von St. Blaſien einen Teil ihrer Bekleidung von Villingen.

Faſt ebenſoweit zurück wie das Handwerk der Tucher und Weber läßt ſich jenes

der Hafner verfolgen. 1364 wird erſtmals d
ie ſog. Hafnergaſſe erwähnt. 1401

und 1509 ff
.

finden ſich viele Hafner verzeichnet und ſeit der Mitte des 15. Jahr
hunderts wird das nordöſtliche Viertel der Stadt nach dieſem Gewerbe benannt. Stets

war das Handwerk der Hafner in Villingen heimiſch, wenn e
s

auch nicht zu allen

Zeiten nachweisbar künſtleriſch bedeutende Werke ſchuf. Aber e
s hat ſolche hervor

gebracht. Sie gehören teils dem 16. und 17., teils auch erſt dem 1
9
.

Jahrhundert

an. Viele dieſer Werke ſind zweifellos verloren gegangen, manche auch noch nicht be

kannt geworden; aber d
ie wenigen, welche vorhanden ſind, beweiſen, auf welcher Höhe

das Hafnerhandwerk zu beiden Zeiten ſtand.

Was wir an Schöpfungen aus der erſten Blüteperiode des Hafnerhandwerkes in

Villingen beſitzen, verdanken wir faſt ausſchließlich Hans Kraut (c
. 1552–1592),

den Fachleute heute „zu den beſten deutſchen Kunſttöpfern des 16. Jahrhunderts“

zählen. Von ihm und ſeinen Arbeiten ſchreibt der bekannte Keramiker Profeſſor

Kornhaas in Karlsruhe: „Wir dürfen annehmen, daß Hans Kraut aus ſich ſelbſt
das geworden iſ

t,

was e
r iſ
t,

mit a
ll

ſeinen Vorzügen und Schwächen; ein für ſeine

Zeit und Umgebung großes Talent, e
in ſchöpferiſcher Künſtler und Handwerker, o
ft

urwüchſig derb ohne allzu ſtrenge Durchführung eines Gedankens, in der Plaſtik größer

als in der Zeichnung.“ An kleinen Arbeiten von dieſem Meiſter ſind neben andern
noch vorhanden: Ofenkacheln“, Ofenaufſätze", Ofenſtücke", Gebäckmodelle und Mo
delle zu Ofenkacheln“, Tonſlücke der verſchiedenſten Art”; an größeren: zwei Pracht
ſtücke, von denen das eine in Reliefarbeit d

ie Wappen des Kaiſers Marimilian II.,
des Erzherzogs Ferdinand von Öſterreich und der Stadt Villingen zeigt“, das andere

in derſelben Behandlung d
ie

Seeſchlacht von Rhodus (1525) mit drei Schlachtſchiffen

* Gothein, S
. 55. – * R. P. v. 11. Juli 1672. – * R. P. v. 26. November 1609. –

* Bader, S
.

126. – " Roder, Zur Lebensgeſchichte, S
.

578. – * A. S. 521, 192, 22, 986, 864,
865, 492, 924, 1417. – " A. S. 291–516. – " A. S. 95. – * A. S. 88 – 128, 1270 und
1509. – ” A. S. 557, 1558, 1510, 225, 809, 517. – ” A. S. 7 ſtammt aus dem Jahre 157 .



Schlacht von Rhodus (1525) von Hans Kraut

der Johanniter und zweien der Türken darſtellt“. Seine größten und bedeutendſten

Werke aber bilden d
ie

beiden Öfen, d
ie e
r gebaut hat. Sie ſind in Renaiſſance gehalten.

Der eine, mit der Jahreszahl 1577, ſtand bis in di
e

1870er Jahre in einem Privathauſe

in Engen und wurde dann um 6000 fl an das Kenſington Muſeum in London

verkauft"; der andere, e
in

Geſchenk des Abtes von St. Georgen für den Abt Gallus

in St. Peter, befand ſich in dem ehemaligen Benediktinerkloſter, jetzigem Prieſterſemi

nar zu St. Peter und ſteht jetzt im Kunſtgewerbemuſeum in Karlsruhe.”

Die Werke der zweiten Blüteperiode des Hafnerhandwerkes ſodann ſind lediglich

Schöpfungen der Kleinkunſt. Die Meiſter, welche dieſe zierlichen Arbeiten ſchufen, ſind:

der ſog. Berglehafner Joſef Walſer (1792–1845); Joſef Göth (1805–1883) und
ſein Sohn Albert Theodor Göth (geb. 1835); Joſef Ummenhofer (1802–1876) und

d
ie

beiden Brüder Dominikus Ummenhofer (1802–1876) und Xaver Ummenhofer
(geb. 1805). Alle verlegten ſich auf Modellarbeiten", auf Conſtücke“, auf Con
figuren", auf Weihnachtskrippen”; Albert Theodor Göth verfertigte außerdem noch

Uhrenſchilde”.
-

* A
.
S
.

1977, das Tonſtück wurde geſchaffen zur Erinnerung a
n

den Villinger Johanniter
Wolfgang von Maßmünſter, der 1525 a

n

der Schlacht zu Rhodus teilnahm und 1556 in Villingen ſtarb.–* A. S. 551, Abbildung dieſes Ofens in London. – " A. S. 1818 a u. 1818 b. Abbildung und
Beſchreibung dieſes Ofens aus dem Jahre 1787. – " A. S. 1508 von Joſef Walſer, 1904 von
Theodor Göth, und 1 150 und 1 151 von demſelben, 1098 und 1099 von Dominik Ummenhofer. –

* A. S. 1948 von Joſef Walſer, A. S. 1884 von Joſef Göth, A. S. 17 18, 1856 u
. K
.
d
. J. S. 25

von Theodor Göth, A
.
S
. 989, 1646–18 u
. K
.
d
. J. S. 24 u. 2 f. v. Domin. Ummenhofer, A. S.

1727–173o von Joſef Ummenhofer, A
.
S
.

1755 v
. Xaver Ummenhofer. –” A. S. 922, 450, 965,

1507 von Joſef Walſer, A
.
S
.

1751, 1752 u
. K
.
d
. J. S. 24 v. Joſef Ummenhofer, A. S. 1 182 v.

Xaver Ummenhofer. – ” A. S. 965 v
. Joſef Walſer, A
.
S
.

1976 u
. K
.
d
. J. S. 24 v. Joſef Göth,

A
.
S
.
1
7

1
9 von Theodor Göth, K
.
d
. J. S. 25 von Dom. Ummenhofer. – * A. S. 1087, 1 129,
127 1
,

127 2
,

1720–17 25.
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Gegen Ende des 1

6
.

Jahrhunderts fand auch d
ie Glockengießerei in

Villingen eine Heimſtätte und behielt dieſe b
is

heute. Um das Jahr 1570 nämlich

errichtete Hans Reble (1552–1615) eine ſolche. Ihm folste ſein Sohn Chriſtoph

Reble (1581–1649). Dieſer betrieb das Handwerk ſeines Vaters bis zum Jahre

1625, in welchem e
r dann das Geſchäft ſeinem Schwiegerſohne Joachim Grüninger

(1601–1670) übergab. Seit dieſer Zeit iſt es be
i

d
e
r

Familie Gruninger“ geblieben

und hat den guten Ruf, den ihm d
ie ſeitherigen Inhaber durch ausgezeichnete Arbeiten

erwarben, in und außerhalb d
e
r

badiſchen Heimat bewahrt und in jünsſten Tagen noch

verſtärkt. Von d
e
n

Glocken, welche dieſe Meiſter zu ihrer Zeit segoſſen haben, ſind

manche noch vorhanden: viele wurden umgearbeitet wieder andere ſind e
in Opfer des

unſeligen Krieges geworden. Die beiden größten Geläute aus alter Geit ſtammen

von Joſef Benjamin Grüninger, wohl dem bedeutendſten unter den Meiſtern d
e
r

Ver
gangenheit. Das eine wurde von ihm für d

ie Benediktinerkirche ſeiner Vaterſtadt 1767

mit ſieben Glocken“ und das andere 1781–1785 für das Kloſter St. Blaſien im

Schwarzwalde mit 1
5 Glocken gegoſſen“. Die Glocken ſelbſt wurden teils in Villingen,

teils auch a
n

dem Orte, ſür den ſi
e beſtimmt waren, hergeſtellt, wie dies b
e
i

dem

großen Geläute für d
ie Kloſterkirche in S
t.

Blaſien d
e
r

Fall war.“ Dort wurde
nämlich auf Koſten des Gotteshauſes eine „ſchwarze Hütte“ mit zwei Öfen erbaut

und zwar unmittelbar vor dem Eingang in di
e

Kloſterkirche, damit ſi
e

nach Vollendung

des zu beginnenden Werkes nicht belaſſen und in ihr kein Konkurrenzunternehmen

für d
ie Meiſter aus Villingen geſchaffen werden konnte.“ In der Heimatſtadt hatten

die Glockengießer ein „Güßhaus“ auf dem Kupferberg“, ſpäter dann, von 1821 an,

e
in

ſolches beim ehemaligen Pulverturm auf dem Graben ſüdlich der Stadt“, bis im

Dezember 1875 d
ie heutige Gießerei neben dem alten Amtshauſe der Johanniter erbaut

war." Über d
ie Art der Herſtellung der Glocken und Geläute geben d
ie Aufzeichnungen

von Meinrad Grüninger aus dem Jahre 1767 einigen Aufſchluß. Aus denſelben

* Die Inhaber der Glockengießerei waren: Joachim Grüninger (1oo – 1676), Matthäus
Grüninger (1655–17 10), Jakob Pelagius Grüninger (1691–1725) und Meinrad Anton Grü
minger (1992–1750), Johann Pelagius Grüninger (1721–1790), Joſef Benjamin Grüninger
(1755–1795), Miklaus Meinrad Grüninger (1 765–1818, Benjamin Severin Grüninger (1782–1840),

Lukas Meinrad Grüninger (1811–189), Benjamin Benedikt Grüninger 1821–1879) mit ſeinen

beiden Söhnen Benjamin Grüninger (1875–1912) und Adalbert Grüninger (1852–1918), wozu

1897 noch Benjamin Grüninger hinzutrat, der nach dem Tode des erſten und nach dem Ausſcheiden

des zweiten aus dem Geſchäfte der alleinige Inhaber der Firma iſ
t. Walter S
.
7 7 ff
. –* So

eine von Joachim Grüninger aus dem Jahre 167 in Gütenbach. Mitteilung von Glockengießer
Benjamin Grüninger. – “ Töne: d (595 Str.), fis (18,75 Ztr.), a (11,75 FStr.), d (5,04 $tr.), fis

(2,25 Str.), a (155 Ztr.) und d (0,57 Str.), ſ. Glockenverzeichnis unter 1 : 67. – * Töne: a (15o
Ftr.), c (70 Ftr.), d (0 Ztr.), e (51,90), f (22 Str.), g (18 Ftr ), a (12 5tr.), h (9 Str.), c (6,80 $tr.),

d (5 Str.), e (4,28 $tr.), f (2,60 FStr.), g (2,15 Ftr.), a (1,50 Ftr.), c (0,87 Ztr.), ſ. Glockenverzeichnis

unter 1781–1785. – “Meinrad Grüninger, „der Glockengießer“ S. 26 ff. – * Meinrad Grüninger
weiſt in ſeinem „Glockengießer“ nachdrücklich auf Salem hin, wo den Meiſtern, die dort die Glocken

goſſen, aus der Errichtung einer ſolchen Hütte ſchwerer Schaden erſtand, S
.

27. – * G. P.

1762 – 17.oo vom 7
. Okt 1 762. – ” Glockenverzeichnis unter 1875. – " Ebenda.



läßt ſich entnehmen, daß ein jeder

Meiſter die Methode des vorher
gehenden übernahm und ſi

e durch

Studium theoretiſcher Werke und

durch Erfahrungsergebniſſe aus

der eigenen Arbeit zu vervoll

kommnen ſuchte. Am meiſten
bemühte ſich um ihre Verbeſſe
rung Benjamin Joſef Grüninger.

Von ihm beſitzen wir einen Aus
zug aus dem Werke Pluchy's:
„Schauplatz der Matur“, der uns

in einer Randbemerkung zeigt,

daß der Meiſter nicht bloß die

dort beſprochene „neue Methode

des Herrn Cochu, Gießer und
Organiſt zu Châlons a

n

der

Marne“ für ſeine Zwecke

gründlich ſtudierte, ſondern auch

eine eigene Erfindung gemacht

hatte. Er ſchreibt: „Ein treff
licher Zier Ceim den ic

h

ſelbſt

gemacht iſt: . I theil zart ge

ſchwembten Ceim; Ein theil alter, / th
l

Zieglmehl / vom alten ſchmelztiegl
zart verriben.“

Die übrigen Kunſthandwerke Villingens treten nachweisbar erſt ſpäter in di
e Er

ſcheinung. Von manchen derſelben iſ
t nur d
ie

eine oder andere Arbeit mit ihrem

Meiſter bekannt. S
o

wiſſen wir, daß der Stuck a
n

der Decke des Mittelſchiffes und

des Chores im Münſter zu Villingen 1701 von dem „Stockador und Gypſermeiſter“

Ignatius Bürckner zu Villingen um 5
5 fl 56 kr gefertigt wurde“; ſo auch, daß das

ſchmiedeiſerne Gitter im Münſter, das den Chor ehedem vom Canghauſe trennte, von

den Villinger Schloſſern Johann Stern und Kaſpar Speth 1724 geſchmiedet wurde“.
Dagegen gelangten im 18

.

Jahrhundert einige Zweige des Kunſthandwerkes zur

Blüte. Zwar ſind b
e
i

ihnen jeweils nur wenige Meiſter bekannt, aber aus den
Werken, welche ſi

e geſchaffen, läßt ſich mit Sicherheit ſchließen, wie leiſtungsfähig das
damalige Handwerk war. Sie verdanken dies dem Umſtande, daß manche wohlhabende
Lirchengemeinden und Klöſter ihre Gotteshäuſer auszuſchmücken begannen.

Kunſt ſchr einer werden in dieſer Zeit vier erwähnt: Matthias Votzeler
(1710–1784), der 1750 mit Bildhauer Anton Hops den Hochaltar in der Bicken

Glºcke in der Pfarrkirche zu Gengenbach

* Kraus, S. 11. – * Kraus, S. 112.



kapelle zu Villingen erſtellte, Johann Glicker (1654–17 10), der 1671 und 1679 ebenda
ſelbſt mit Bildhauer Johann Schupp und Maler Kaſpar Dober d

ie

beiden Neben

altäre fertigte*, Matthias Weißer, der mit Bildhauer Phil. Rauch 1765 den ehe
maligen Hochaltar in Unterkirnach erbaute“, und Martin Hermann, e

in ganz be

deutender Meiſter. Dieſer wurde am 7
. September 1688 zu Villingen als Sohn des

Hans Hermann und der Anna Matheyſerin geboren. In der erſten Ehe war er ver
heiratet mit Anna Maria Rieggerin; in zweiter Ehe mit Anna Maria Francklin. Aus
jeder der beiden Verbindungen gingen vier Kinder hervor. Hermann ſtarb am 18. Okto
ber 1782 in ſeiner Vaterſtadt". Wo und b

e
i

wem der Meiſter gelernt, iſt nicht be

kannt. Seine Arbeiten, di
e

e
r ausführte, ſind zahlreich, gediegen und meiſtens kunſt

voll. Er liebte vor allem d
ie ſog. Intarſien. Für ſeine Vaterſtadt ſchuf Hermann das

a
n

ſich einfache, aber doch wertvolle Tarſo-Chorgeſtühl, das ſich jetzt im Münſter
befindet“; ebenſo 1757–38 den ehemaligen Rokoko-Hochaltar des Münſters, der 1856
aus demſelben entfernt wurde“. Auch in Donaueſchingen und Riedböhringen befinden

ſich verſchiedene Arbeiten dieſes Meiſters”. Für d
ie Pfarrkirche in Riedböhringen

erſtellte Martin Hermann d
ie

beiden Seitenaltäre; für jene in Donaueſchingen ſchuf er

1756 d
ie heutige Kanzel (200 fl
),

1757 „Unſerer lieben Frauen Altärle mit einerrt
Poſtament, Muſchel ſamt den 1

5 Geheimniſſen, Engeln und vier Bildern, alles nach

dem böhmiſchen Riß“, der heute noch im fürſtlichen Archiv vorhanden iſt"; 1759
einen Franziskus Xaverius-Altar, genau nach dem Muſter des vorhergehenden"; und

nach dem Jahre 1745 d
ie jetzt noch vorhandenen vier Beichtſtühle ſowie zwei weitere,

d
ie 1855 entfernt wurden und jetzt in der Pfarrkirche zu Grüningen ſtehen. In den

Jahren 1744–1752 arbeitete Martin Hermann in Zwiefalten und erſtellte mit Bild
hauer Joſef Chriſtian aus Riedlingen das dortige Chorgeſtühl nebſt dem Abtsſtuhl,

das eine Zierde des prächtigen Gotteshauſes iſt“. 1755 war unſer Meiſter in Ober
marchtal tätig. Hier hat e

r auf Kirchweih 1754 „die Böden, Cambris, Fenſterſtöcke,

Doppeltüren auf franzöſiſche Art, Seſſel, Tiſche und d
ie Kanzel in das Refektorium

fertiggeſtellt“.“ Wach dieſem Jahre hat er dann wahrſcheinlich den im Barockſtil g
e

haltenen und mit Rokokoverzierungen geſchmückten Altar in der Kapelle d
e
s

ſog.

„Käppelesberg“ b
e
i

Herbertshofen erſtellt.“ 1757–1764 verweilte d
e
r

Meiſter in

“ Kraus, S. 128. – “ R. P. 1759–1769. – * Im Sterbebuch heißt es: Senio consump
tus Saepius, provisus sepultus in ordinario coemeterio. – "Die Art der Arbeit berechtigt

zu dieſer Annahme. – " Kraus, S. 112. – * Mitteilung von Stadtpfarrer Dr. Feurſtein in

Donaueſchingen - "Dieſer Altar wurde ſpäter in einen Johann Nepomuk-Altar umgewandelt
(1757) und 1855 um 1

1 f. von dem Lehrer Stern in Überauchen für die dortige Kapelle angekauft,

w
o

e
r

noch ſteht. – "Dieſer Altar wurde ebenfalls 1855 entfernt, ſein jetziger Standort iſt

unbekannt. – “ Beſchreibung des Oberamts Münſingen, Ortsbeſchreibung Zwiefalten, S. 885–886,
Stuttgart 1875. – “ E. v. Paulus u

. E
.

Gradmann, d
ie Kunſt- u
. Altertumsdenkmale in Württem

berg I: Band S. 606, Eßlingen 1914. – “Auf der Evangelienſeite des Altares, etwas unter

d
e
r

Statue des h
l. Georg befindet ſich der Namenszug in ſchwarzer Farbe: M
.

H
.

Die Kapelle

ſelbſt gehörte ſeit dem 1
5
.

Jahrhundert dem Kloſter S
t. Georgen zu Villingen. Mitteilung des
Kaplans M. Schlichte in Ehingen a
. D
.



Ottobeuren in Baiern,

wo er neben zwei Beicht

ſtühlen aus Eichenholz

in der Federnkapelle der

Kloſterkirche und einem

Beichtſtuhle für d
ie An

toniuskapelle in Otto
beuren zuſammen mit

Bildhauer Joſ. Chriſtian
aus Riedlingen ſein

großartigſtes Werk, das

wunderbare Chorgeſtühl,

ſchuf. P
.

Maurus Feyer

abend ſchreibt in ſeinen
Jahrbüchern, Band IV

S
. 92, von denſelben:

„Die mit 18 bas reliefs

verſehenen und mit eben

ſo großem Fleiß als Kunſt

bearbeiteten Chorſtühle

ſind ein Prachtwerk

des berühmten Schreiner

meiſters Martin Her
mann von Villingen.“

Hand in Hand mit

den Schreinern arbeiteten

meiſtens die Bildhauer.
Oft jedoch kam e

s vor,

daß erſtere die für ihre
Werkenötigen Bildhauer
arbeiten ſelbſt ausführten

und ſo den letzteren den

Verdienſt wegnahmen.

Der Magiſtrat, den die

Stadtkirche Donaueſchingen, Kanzel von 1756

Bildhauer dann um Abhilfe angingen, entſchied immer, „es ſolle der Bildhauer

bei ſeiner Arbeit und Kunſt, hingegen d
ie Schreiner auch bei ihrer Hantierung

verbleiben und fürderhin keiner dem andern Eintrag tun“.“ -

An Villinger Bildhauern waren tätig: d
ie

ſchon erwähnten Phil. Rauch und
Johann Schupp (1651–1715); ferner Joſef Schupp (1664–1729), der

* R.P. 1672–167 7 v. 15. März 1675, ebenſo vom 14. Dezember 167 4.



Abtsſtuhl in Zwiefalten

17 15–1719 anläßlich der 6. Säkularfeier des Beſtehens der Stadt Villingen die heute
auf beiden Seiten des Mittelſchiffes des Münſters ſich befindenden 12 Apoſtelbilder

neben den zweien von Paulus und Barnabas aus Holz fertigte“ und Joſef Anton
Hops (1720–1761), von dem noch viele, wirklich bedeutende Arbeiten vorhanden
ſind."

“ Kraus, S. 112. – " Alle dieſe Angaben verdanke ic
h

meinem Freunde Stadtpfarrer

Dr. Feurſtein in Donaueſchingen, der ſi
e in jahrelanger, mühſamer Arbeit geſammelt hat.



Joſef Ant. Hops
war zwar in Mie
tingen am 2. Juni
1720 geboren, aber

er verbrachte den

größten Teil ſeines
Lebens in Villingen,

wo er auch am 25.

Mai 1761 ſtarb, ſo
daß er zu den Vil
linger Meiſtern ge

rechnet werden kann.

Derſelbe war ein

Schüler von Jo
hann Michael Feicht
mayer II und mit
ihm wohl an der
Ausſtattung der Klo
ſterkirche zu Zwie
falten beteiligt. Hops

iſ
t

ein hochbegabter,

temperamentvoller

Meiſter. Seine Fi
guren unterſcheiden

ſich weſentlich von

denen Joſ. Schupps.
Sie ſind ſtark bewegt, Martin Hermann, Chorgeſtühl Ottobeuren

faſt überſchlank mit
großer Geſte, ſi

e haben einen länglich ovalen Kopf, offenen Mund und neh

men eine Ausfallſtellung ein. Für Villingen ſchuf Hops d
ie Kanzel und den

Altarunterbau der Benediktinerkirche (vor 1750), 1750 d
ie Figuren des Hoch

altars in der Bickenkapelle, 1758 einen hübſchen Schrank für die Sakriſtei der

Johanniterkirche und 1761 noch ein Epitaph. Dieſe beiden letzten Arbeiten

befinden ſich heute in der ſtädtiſchen Altertumsſammlung in Villingen. Da
neben arbeitete Meiſter Hops auch für Donaueſchingen, Rottenburg a

. M
.

und

Hedingen, O.-A. Sigmaringen. In der Pfarrkirche zu Donaueſchingen befinden ſich

von ihm 5 Apoſtelfiguren: Thomas, Philippus und Jakobus der Jüngere aus dem

Jahre 1755, ſowie zwei große Rokokokonſole aus dem Jahre 1758; in der Karmeliter
kirche zu Rottenburg: Statuen zum Skapulier- und Joſefsaltar, Statuen zur Kanzel
(1752), Statuen zu 6 Altären (1754) und eine Statue der Immakulata über der Orgel
(1757); in der Kloſterkirche zu Hedingen e
in Wandepitaph.



– 128 –
Wohl die ſchönſten und wert

vollſten Arbeiten hat das Villinger

Kunſthandwerk auf dem Gebiete

der Goldſchmiede aufzuweiſen.
Auch hier ſind es nur wenige Meiſter,

von denen wir Werke beſitzen. 1651
renovierte Jakob Appenmayer
das heute noch vorhandene Vor
tragskreuz"; 1755 verfertigte der

Goldſchmied Joſef Meidinger
(1705–1779) das prächtige, in
Barock gehaltene Wetterſegenkreuz,

das einen Kruzifirus in der ſog.

janſeniſtiſchen Form aufweiſt“. Die

meiſten und beſten Werke aber

verdanken wir 5acharias Otto
und insbeſondere ſeinen beiden

Söhnen Zacharias und Gott
lieb Otto.

Zacharias Otto ſen. wurde
am 29. März 1688 zu Villingen
geboren als Sohn des Franziskus

Otto „ex Absams Tyrolensis
Constabel“ und der Anna Maria

Schwaberin. Seine Arbeiten tragen

als Beſchauzeichen den Adler und

die Buchſtaben 5. O. Von ihm
ſind noch vorhanden: zwei hübſche

Kelche" und ein Teller mit zwei

Meßkännchen". Der Meiſter ſtarb
St. Philippus am 14. Juni 1745 zu Villingen.

Seine beiden Söhne: Zacharias

(1722–1788) und Gottlieb (1726–1809, d
ie dem Vater im Berufe folgten,

leiſteten ganz Hervorragendes. Wo ſi
e gelernt, läßt ſich nicht ſicher feſtſtellen;

aber jedenfalls in Augsburg oder wenigſtens b
e
i

einem Meiſter der Augsburger

* Kraus, S
.

122. – * Kraus, S. 118. – * Der eine Kelch mit der Jahreszahl 1750 und
der Angabe: Wigt 5

1 l. beſitzt a
n

der Cuppa und am Fuße Putten mit Rankenwerk und Trauben,

am Knauf: Schweißtuch mit Antlitz, Hände und Füße mit dem Herzen, Dornenkrone mit Nägeln,

der andere iſ
t

am Fuße und der Cuppa mit je 5 rötlichen Emailles geſchmückt. Die Jahreszahl

1
7

5 zeigt die Renovation des Kelches an. – "Der Teller trägt die Jahreszahl 1727 und die
Angabe: wigt 5 C
.



Schule. Dahin weiſen a
ll

ihre Arbeiten. Die vorge

ſchriebenen 5 Wanderjahre

wurden ihnen auf Bitten

ihrer Mutter, die Witwe
war, erlaſſen. Trotzdem
aber galten ſi

e als gute

Meiſter. Dies geht aus dem
Ratsprotokoll vom 7

. Mai
1767 hervor. In einer
Streitſache wurde nämlich

der damalige Zunftmeiſter

Joſef Weidinger gefragt, ob

e
r

die beiden Goldarbeiter

Otto als tüchtige und pro

feſſionsmäßige Meiſter an
erkenne, worauf dieſer ant
wortete, „daß er beide Gold
arbeiter Otto keine Aus
ſtellung zu machen müßte,

ſondern dieſe als profeſſions

fähige und tüchtige Gold
arbeiter halte, ſo daß die

von ihnen aufgenommenen

Lehrjungen und beförderten

Geſellen in allweg und a
n

allen Orten paſſiert werden

müßten“. Mehrmals wurde
beiden das Heiraten von dem
Magiſtrate abgeſchlagen;

aber ſchließlich doch geſtattet

unter der Bedingung, die

dem Gottlieb geſtellt wurde,

daß e
r

„die verwittibte

Mutter wie bisher geſchehen

ſo fort unterhalte und die

Mutter der Obrigkeit nit
zur Klag kommen ſolle“.”

" R. P. 1715–1750.–” RP.
17.45–1750, 17.50–1755.

Badiſche Heimat. 1–3

Villingen, Monſtranz



Celler mit 2 Meſkännchen

Zacharias heiratete 1754 Maria Anna Bandle und nach dem Code derſelben
1765 Maria Anna Grieninger. Aus der erſten Ehe gingen vier Kinder, aus der

zweiten fünf hervor. Gottlieb vermählte ſich 1748 mit Maria Anna Bleſſing, d
ie

ihm 9 Kinder ſchenkte. Die beiden Meiſter hatten zweifellos viele Auſträge; aber

trotzdem hatten ſi
e ſehr mit der Not des Lebens zu kämpfen, namentlich Zacharias.

Da und dort hatte e
r Schulden, d
ie ihn allerdings wenig beunruhigten. Mehr als

einmal wurde e
r gerichtlich betrieben.” Die Meiſter reparierten“, verkauften“ und

handelten"; ſi
e verfertigten Schmuck- und Kunſtgegenſtände kirchlicher und profaner

Art“. Gold und Silber zu den einzelnen Arbeiten wurde ihnen von den Auftrag
gebern meiſtens geliefert.“ Die Werke ſelbſt, d

ie

ſi
e geſchaffen, tragen als Beſchau

zeichen den Adler und das Monogramm OTO. An ſolchen ſind noch vorhanden:

1
. Ein Kelch mit Rokokoornamenten aus dem Jahre 1782. Derſelbe befindet

ſich im Beſitze des Fürſten von Fürſtenberg.

2
. Eine vergoldete Monſtranz in architektoniſchen Formen, e
in Prachtſtück von

Barockarbeit aus dem Jahre 1760. Sie iſt Eigentum des Münſters zu

Villingen.

Eine dreiteilige Chormantelſchließe mit gegoſſenen Ornamenten, 2 Wappen

von 1779.

Die Wappen ſind d
ie

der Stifter: rechts das des Villinger Bürgermeiſters

Sacharias Xaver Kegel, links das ſeiner Frau, einer geb. Egg, Tochter de»
Bürgermeiſters Philipp Jakob Egg von Freiburg".

F.

L3

R
.

P
. 1759–69, 1760, 1761, 1765, 1775. – * R. P. 1782–85, S. 1 – * R. P.

1759–1769, v. 11. Jan. 1766 – " R.P. 1776–1782, S. 15. – * R. P. 1766, 1782–85, S. 17,
RP. v. 22. April 1

7 : 1. – * R. P. 1782–85, S. 17, R. P. v. 22. April 1
7 : 1
,

G. P
.

1782–86

vom 1
1
.

Jan. 1785. – " Mitteilung vom Archivrat Profeſſor Dr. Albert in Freiburg
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4. Ein teilvergoldetes Meßgerät in Rokoko. Dasſelbe iſt Eigentum von G. Spek

in Iſenheim."
5
. Zwei ſilbervergoldete Meßkännchen mit dazu gehörigem Teller, e
in präch

tiges Stück. Dieſelben wurden 1777 von der Gemeindeverwaltung für das

Pfarrmünſter in Villingen angeſchafft und befinden ſich jetzt in der Altertums
ſammlung zu Villingen."

6
. Sechs prächtige Silberkandelaber in der Pfarrkirche zu Donaueſchingen. Sie

wurden derſelben 1776 von dem Fürſten zu Fürſtenberg geſchenkt."

Für das Gotteshaus in S
t.

Blaſien haben d
ie

beiden Meiſter laut Ratsprotokoll

vom 22. April 1771 und vom 1
1
.

Oktober 1771 ſechs Ceuchter und andere Gegen

ſtände angefertigt; wo ſi
e

ſich befinden, iſ
t

unbekannt.

Zacharias Otto wurde am 29. Juni 1788 to
t

in ſeiner Wohnung aufgefunden.

Gottlieb Otto ſtarb als Amtsſchultheiß a
n Entkräftung den 9. Juni 1809.

Ö
Q

u e l l e n :

I. Inventar der ſtädtiſchen Altertumsſammlung zu Villingen. (A. S.) – Rats-, Gerichts
und Wirtſchaftsprotokolle. (R. P

. – GP. – W. P.) – Standesbücher der Pfarrei Villingen.
II. Kraus, Durm und Wagner, Die Kunſtdenkmäler des Großherzogtums Baden II. Band,

Kreis Villingen. Freiburg 1890 (Kraus) – Gothein, Wirtſchaftsgeſchichte des Schwarzwaldes,

I. Band, Straßburg 1892 (Gothein). – Bader, Urkunden und Regeſten zur Geſchichte der Stadt
Villingen in F. J. Mone, Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheines. VIII. Band, Karlsruhe
1857 (Bader) – Dr. Chriſtian Roder, Zur Lebensgeſchichte und Würdigung des Hafners Hans
Kraut von Villingen und ſeiner nächſten Nachkommen. In der Zeitſchrift für die Geſchichte des
Oberrheines. Neue Folge. Band XXII, Heft 5. Heidelberg 1907, S. 569–187. (Roder) –

Derſelbe, Miszellen. Zur Lebensgeſchichte und Würdigung des Hafners Hans Kraut von Villingen

(Nachtrag) Ebenda. Band XXIII, Heft 1
. Heidelberg 1908. (Roder). – Katalog über die

vom 22. Aug. bis 26. Sept. 1858 zu Villingen abgehaltene Induſtrie-Ausſtellung des badiſchen

Schwarzwaldes. Herausgegeben von der Ausſtellungskommiſſion. Villingen 1858. (K. J.) –
Walter Karl, Glockenkunde. Regensburg und Rom 1915. (Walter). – Glockenverzeichnis der
Firma Grüninger von 1750–1816 (Glockenverzeichnis) – Compendium oder Kurtzer jedoch deutlicher
Auszug aus dem ſchauplatz der Natur begreiffet das glockengießen von Joſ Benjamin Grieninger
geſchrieben anno 1755. (Auszug). – Der Wohlunterwiſſene und durch Erfahrung feſtgegründete
Kunſt- Stuck- und Glockengüſſer von Meinrad Grüninger 1767 (Glockengießer); dieſe drei ſind im

Beſitze der Firma Grüninger. – E. v. Paulus und E. Gradmann, Die Kunſt- und Altertums
denkmale im Königreich Württemberg I. Band, S. 606. Eßlingen 1914. – Roſenberg Marc,
Der Goldſchmiede Merkzeichen, 2. A., Frankfurt 1911. (Roſenberg)

" Roſenberg, Merkzeichen, S. 61. – " W. P. 17 75–87 vom 7
. Auguſt 1777 und vom

25. Okt. 1777. Bei der Ablieferung hatten die zwei Meßkännchen mit der Platte ein Gewicht

von 95", l. Als Arbeitslohn erhielten die Meiſter 5
6 rr per Loth Silber und Gold zur An

fertigung wurde ihnen geliefert. – "* Mitteilung von Stadtpfarrer Dr. Feurſtein



1. Minneteppich vom Anfang des 15. Jahrhunderts

Die ſtädtiſche Aktertümerſammlung in QVillingen
Von Mar Wingenroth

Badens, ja ſi
e übertrifft manche der größeren Städte, nicht nur was die

& Fülle der Gegenſtände betrifft, ſondern auch durch eine Reihe ganz hervor
ragender Stücke, um d

ie

ſi
e ſelbſt reiche Sammlungen beneiden können. Die Baar mag

ſich glücklich preiſen, mit dem fürſtlichen Beſitz in Donaueſchingen und dieſem Villinger

zwei Muſeen zu beherbergen, die nicht allein für d
ie Bewohner des Landes, vielmehr

für alle europäiſchen Kunſtfreunde von größtem Intereſſe ſind.
Aufgeſtellt iſ

t

die Sammlung in den ſtimmungsvollen Räumen des alten Rat
hauſes, e

in maleriſcher, dreiſtöckiger Bau (Fig. 2
),

der ſeine Giebelfront dem Platze
zukehrt, nicht, wie die übrigen Bürgerhäuſer Villingens die Traufrinne. Unten zwei
große Spitzbogentore, darüber auf gemeinſamer Gurte drei dreifach gekuppelte Fenſter

mit gotiſcher Profilierung, Hohlkehle uſw., im zweiten Obergeſchoß drei Doppelfenſter

und im Giebel zwei einfache. S
o

offenbar e
s jedem Kundigen iſ
t,

ſe
i

doch darauf
hingewieſen, wie durch dieſen einfachen Rhythmus in der Fenſtereinteilung, durch die
geſchickte Zuſammenfaſſung der Fenſter im Hauptgeſchoß eine vorzügliche Wirkung

erreicht iſ
t,

wobei allerdings nicht vergeſſen werden darf, daß d
ie ganze Faſſade bis

zu dem Creppengiebel hinauf urſprünglich bemalt war. Nach dem Ratsgäßchen zu

liegt das Treppenhaustürmchen in drei Seiten des Achtecks vorſpringend und in einem
typiſchen Frührenaiſſanceportal mit geradem Gebälk auf geriefelten und mit Schuppen

blättern verzierten Säulen ſich öffnend (Fig. 5)
.

Ein ächter Bau der Zeit um 1540,

in ſeinem ganzen Gedanken, wie ja di
e

deutſchen Bauten bis weit ins 17. Jahrhundert
hin, durchaus gotiſch, einige wenige „antikiſche“ Motive ſpieleriſch verwendend.

Die gleiche Miſchung finden wir auch im Innern. Im Treppentürmchen und
Vorplatz wurden vor beiläufig 1
2 Jahren dekorative Malereien entdeckt, Rollwerk,



Masferons- und Alkan

thusblätter. Sehr reizvoll
iſ
t

der Zugang von dem
Vorplatz über ein paar

Treppen durch eine Spitz
bogentür in ein kleines
Vorzimmer; die Tritte

ſind von Steinſchranken

mit Sitzen flankiert, die

eine beſonders anmutige

Miſchung von Voluten
konſolen, Fiſchblaſen
maßwerk und Cilienbe
frönung bieten. Von dem

Vorzimmer betreten wir
den einfach, aber gut ge

täfelten Ratsſaal, deſſen
glänzendſter Schmuck die

geſchnitzte und eingelegte

Eingangstür bildet, mit

der Jahreszahl 1557,

wohl die beſte Schnitz
arbeit aus der goldenen

Zeit der deutſchen Renaiſſance in ganz Südweſtdeutſchland. Die Flachbögen der

Fenſterniſchen werden durch ſpätgotiſche, gerautete Säulen getragen. Im Saale
ſteht, zur Erinnerung a

n

den großen Hafner Villingens, a
n Hans Kraut, eine

Wachbildung ſeines Ofens aus S
t.

Peter (jetzt in Karlsruhe), in ihren Formen
gut zu der Tür paſſend. Durch eine ebenfalls noch gut geſchnitzte weitere Tür
gelangen wir in einen anſtoßenden Schmalraum, in dem d

ie Sammlungen ihren
Anfang nehmen."

Seine eine Längswand wird eingenommen durch das kräftige Chorgeſtühl aus dem Johan
niterkloſter, das in jenem wuchtigen Übergangsſtil von der Spätrenaiſſance zum Barock erſtellt iſt,

von dem Geſchmack und Solidität des damaligen Villinger Schreinerhandwerkes ein treffliches Zeug

nis (Fig. 11). Das Wertvollſte des ganzen Baumes aber wie der Sammlung überhaupt ſind die ge

wirkten Bildteppiche, die aus dem Beſitz des Urſulinerinnenkloſters ſtammen.? Zunächſt ein 50 cm

2
. Das alte Rathaus

Ich kann des Raumes halber hier die Sammlungen nur flüchtig ſkizzieren, dafür aber
verweiſen auf das demnächſt von mir erſcheinende Heimatblatt „Die ſtädtiſche Altertumsſamm
lung in Villingen.“ Heimatblätter in Auftrag der Bad. Heimat. Herausgeg. v. Max Wingenroth
Karlsruhe. C

.

F. Müllerſche Hofbuchdruckerei und Verlag.

* Vor 1
5 Jahren wollte Berliner Unverſchämtheit die Stücke, die als Leihgabe der Urſu

linerinnen in der Sammlung hingen, durch einen Händler ankaufen. Dank dem Entgegenkom
men des Kloſters und dem Verſtändnis des Bürgermeiſters wie Gemeinderats gelang es, ſi
e für
die Stadt anzukaufen und ſo zu ſichern.



-

-

5. Eingang zum alten Rathaus 4. Türe im alten Rathausſaale

hohes und 285 cm langes Rücklaken, in fünf rechteckigen Feldern je eine ſitzende, bezw. ſtehende
Jungfrau, mit Löwen, bezw. Hirſch und einmal Kindern (Fig. 1

).

Das Stück gehört in die
Gruppe der Minneteppiche, wie ſi

e in der mittelalterlichen Welt beliebt waren und für die

uns gerade der Oberrhein hervorragende und zahlreiche Beiſpiele liefert, e
s wird etwa um

das zweite Drittel des 15. Jahrhunderts entſtanden ſein, wo, dafür fehlen alle Anhaltspunkte,

denn der Beſitz eines Kloſters beweiſt nichts Sicheres, d
a

ſolche Stücke wanderten, zweifellos

aber am Oberrhein. Der Teppich zeichnet ſich durch die ganze Anmut dieſes Frühſtiles des

15. Jahrhunderts aus, ſowohl in den Geſtalten, wie dem Rankenhintergrund. Seine Ähnlichkeit

mit dem Basler Teppich von 1440, jetzt im Kloſter Gries in Bozen, läßt die Möglichkeit einer
Entſtehung in der gleichen Werkſtatt dieſer einen Zentrale der Teppichwirkerei am Oberrhein

mindeſtens zu. Von glänzendſter Farbwirkung iſ
t

dann der etwa e
in

Menſchenalter ſpätere

Teppich mit der Krönung Mariä (Fig. 5), zwiſchen der hl
.

Eliſabeth und dem h
l. Bernhard, das

vielleicht auf eine Stichvorlage zurückgeht. Prachtvoll hebt ſich das Goldbrokat und andere

Farben der Gewänder von dem ſchwarzen Grunde ab, der mit Blumen und Ranken bedeckt iſt.
Das Stück iſt ein Antependium, d

.

h
.

e
s diente als Altarvorſatz, woraus ſich ſein Format erklärt.

Den gleichen Zweck hatte auch das dritte (Fig. 6), in derſelben Höhe gehaltene, eine Verklärung

Chriſti zwiſchen der hl. Margareta und der hl. Verena darſtellend. Die Szene der Mitte vor

einem reichen Hintergrund von Pflanzen, Bäumen uſw., die Heiligen vor einem Granatapfel

muſter, darüber ſtiliſierte Wolken. Der Teppich ſcheint nicht ganz ohne Beziehungen zu Stücken

des Freiburger Münſters, wie auch dem aus Pfaffenweiler bei Freiburg ſtammenden Teppich auf

Schloß Heiligenberg.

Zwei Buntſtickereien vom Anfang des 1
6
.

Jahrhunderts in Wolle reihen ſich dieſen Stücken

an: wie die Stickereien der Zeit gewöhnlich, etwas derber in den Formen und auch bunter in

den Farben, die eine eine Anbetung der Könige darſtellend (Fig. 7), die andere eine An



5. Krönung Mariä, Virkteppich vom Ende des 15. Jahrhunderts

betung des Kindes (Fig. 8), letztere mit noch ſtärkerem Durchklingen der Renaiſſanceformen
als bei erſteren, trotz dieſer leiſen Derbheit höchſt gewichtige Zeugen ihrer Kunſt. Aus dem
16. Jahrhundert dann noch eine Serie von recht ſtattlichen Leinenſtickereien, kirchlichen und pro

fanen Charakters, die im zweiten Obergeſchoß aufgehängt ſind.

Dort auch Glasgemälde des 16. Jahrhunderts, in der Gattung der ſogenannten Schweizer

ſcheiben gehörig, d. h. alſo jener Kabinettkunſt, die an Stelle des alten, monumentalen Moſaiks

mit in der Fritte gefärbten Gläſern nur mit der Malerei zu konkurrieren ſucht, durch viel ſtär
kere Verwendung des Chromſilbers, des Schwarzlothes, des Überfangglaſes. Die Villinger

Exemplare ſind ſehr feine Stücke dieſer Art.
Im gleichen Raum dann Hafnerarbeiten des bedeutendſten, uns mit Namen bekannten

Baarer Künſtlers aus früheren Zeiten, des Villinger Hafners und Bildhauers Hans Kraut, deſ
ſen hervorragende Öfen leider nach Karlsruhe und London gewandert ſind." Er mag in ſeiner
Kunſt Elemente der Nürnberger wie der Winterthurer Hafenerei aufgenommen haben und nimmt

eine ganz eigentümliche Stellung ein in der Verbindung von Relief und Malerei. Einige Ka
cheln zeugen von ſeinen plaſtiſchen Fähigkeiten, wie auch das Glanzſtück mit dem Wappen

Öſterreichs in reicher Umrahmung.

Die Hafnerei der ſpäteren Jahrhunderte ſcheint in Villingen ähnliche Meiſterwerke nicht

mehr hervorgebracht zu haben, eine Beſonderheit ſind ſpäter noch die reizvollen Krippenfiguren

Ummenhofers und anderer. Dagegen hat die Holzplaſtik des 17. und 18. Jahrhunderts eine

außerordentliche Blüte erreicht. Waren jene kleinen Holzfigürchen auch ſchon in der Gotik und

Renaiſſance beliebt, ſo wird doch nun der Bedarf nach Kruzifixen, Heiligenfigürchen, Heiligen

* Wir werden im nächſten Heft dieſer Zeitſchrift einen eigenen Aufſatz über Hans Kraut
bringen, aus der Feder des Profeſſor Dr. Mayer, Karlsruhe, ich gehe deshalb hier nicht weiter
darauf ein.
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6. Verklärung Chriſti, Wirkteppich vom Ende des 15. Jahrhunderts

gruppen und Büſten im geſamten Bürgerſtand immer größer, was mit der ganzen Andachts
richtung der Zeit zuſammenhängt und die Villinger Bildſchnitzer haben auf dieſem Gebiet Vor
zügliches, offenbar andere Städte weit überragendes geleiſtet. Die Sammlung bewahrt davon
eine ſtattliche Anzahl von köſtlichen Beiſpielen, aber auch ein profanes Stück aus viel früherer
Zeit, ein über und über geſchnitztes Holzkäſtchen mit Minneſzenen, muſizierenden und luſtwan
delnden Liebesleuten, der Judith und des Holofernes auf dem Deckel, vom Anfange des 15.
Jahrhunderts, alſo aus der gleichen Zeit wie jener erſterwähnte Minneteppich: eine Seltenheit
erſten Ranges (Fig. 9).

Doch wir kehren wieder ins 17. und 18. Jahrhundert zurück. Die bürgerliche Kultur Vil
lingens, die in jener Kleinplaſtik bereits ihren Hochſtand bekundet hat, offenbart ihn auch in
eingelegten und geſchnitzten Möbeln, wie in ſehr guten Schmiedearbeiten und eine verſtändnis
volle Sammlertätigkeit hat es verſtanden, wie ſelten anderswo, davon reichliche Zeugniſſe zu
vereinigen und uns auch in Trachten und Portraits, Altertümern der Zünfte, Bildern und
Plänen der Stadt ein lebendiges Bild ihres früheren Lebens zu geben. Dem ſteht eigenartig,
wenn auch unter ſteter, aber langſamer Nachwirkung der Stadt das ländliche Leben der umlie
genden Teile der Baar und des benachbarten Schwarzwaldes entgegen. Es iſt gar nicht genug
anzuerkennen, daß früher als andere Städte, ja früher als manche große Muſeen, die Stadt
Villingen die Aufgabe erkannt hat auch die Zeugniſſe dieſer ländlichen Kultur zu ſammeln und

ſo iſ
t

e
s ihr denn auch gelungen, eine ſehr anmutende Darſtellung derſelben zu ſchaffen.

Damit haben wir uns der Gegenwart genähert. Ehe wir aber dieſen leider nur flüchtigen
Streifzug durch die Sammlung beenden, ſe

i

noch auf einige Stücke weit früherer Zeiten hin
gewieſen: zunächſt die abgenommenen Wandmalereien aus der abgebrochenen, alten Kirche in

Peterzell, die unter höchſt dramatiſchen Umſtänden für das Muſeum gerettet wurden und von
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8. Anbetung des Kindes, in Wolle geſtickter Teppich, erſtes Drittel des 16. Jahrhunderts



10. Chriſtus in der Vorhölle, abgenommenes Wandgemälde aus der Kirche in Peterzell,
Ende des 15. Jahrhunderts

Sämtliche Aufnahmen dieſes Aufſatzes aus dem Denkmälerarchiv

des Hofphotographen W. Kratt, Karlsruhe



11. Chorgeſtühl aus dem Johanniterkloſter in Villingen, 17. Jahrhundert

denen wir ein Beiſpiel, Chriſtus in der Vorhölle, die Voreltern befreiend, vor dem höchſt gräu

lichen Höllenrachen und der in ihrem komiſchen Erſtaunen überaus luſtigen Figur eines Teufels
wiedergebend (Fig. 10). Dann aber, nicht zu vergeſſen, die ſehr wichtigen Funde und Ausgra
bungen, die uns von dem vorgeſchichtlichen, römiſchen und frühgermaniſchen Leben der Baar

ein Zeugnis geben, insbeſondere die bronzezeitlichen Funde aus dem Magdalenenberg bei Vil
lingen.

Nach dieſem flüchtigen Überblick wollen wir der Frage nach der heimatlichen Be
deutung, nach der Zukunft und der Aufgabe dieſer Villinger Sammlungen einige Worte

widmen. Sie leiden zunächſt, wie auch ihre größeren Schweſteranſtalten, an Raum
mangel und ihre Aufſtellung vermag den Gedanken der Sammlung deshalb nicht ganz

klar herauszuarbeiten.“ Vor dem Kriege war an eine Erweiterung der Räume gedacht,

vor allem ſollte das Erdgeſchoß dazu genommen (jetzt Spritzenhaus) und vielleicht

im Dachgeſchoß noch Räume gewonnen werden. Ich weiß nicht, wie ſchnell ſich
dieſe Wünſche jetzt verwirklichen laſſen. Einſtweilen wird es gut ſein, b

e
i

der hoffentlich

* Ich habe vor 1
5 Jahren die Sammlung im Auftrage des Gemeinderats teilweiſe neu

geordnet, allerdings nur proviſoriſch und mit Rückſicht auf die ſpätere Erweiterung der Räume

ohne durchgreifende Änderungen, die igendwie Koſten verurſacht hätten. So konnte ich die
Schwierigkeiten des Saales im II. Obergeſchoß, deſſen unerfreuliche Zuſammenſtellung mir
wohl bewußt war, nicht beſeitigen u
.

a
. m
.

Wir hofften auf eine baldige, beſſere Zukunft.



nicht erlahmenden Sammeltätigkeit d
ie Aufgaben ſcharf ins Auge zu faſſen: d
ie

ſchöne

Begeiſterung der Villinger für d
ie Geſchichte ihrer Stadt und ihre Gebefreudigkeit

wird ſicher zu deren Erfüllung helfen.

Zwei Gattungen von Muſeen möchten wir immer klar unterſcheiden: einmal

d
ie eigentlichen Heimatmuſeen oder hiſtoriſchen Muſeen und dann d
ie Kunſtmuſeen.

Die meiſten Orte und Städte werden gut tun, ſich auf das erſtere einzuſtellen, das

Heimatmuſeum iſ
t

das unbedingte Erfordernis. Es ſoll gewiſſermaßen e
in großes Ge

ſchichtsbuch ſein, in dem d
ie Geſchichte einer Stadt, ihrer Gegend, von den Uranfängen

a
n in wohlgeordneten Kapiteln der Bevölkerung vorgeführt wird. Dieſe Kunde vom

Ceben ſeiner Vorfahren verlangt ein Jeder, welcher Geiſtesrichtung e
r

auch angehöre.

Nirgends aber iſt ei
n derartiges Muſeum berechtigter, ja notwendiger, als in einer

Stadt von der uralten Geſchichte Villingens, in einer Stadt, wo der Gemeinſinn der
Bürger und das Intereſſe für d

ie Vergangenheit ſo ſtark ausgeprägt iſ
t

wie gerade

hier. Und nirgends ſind auch d
ie Materialien für ein ſolches Heimatmuſeum ſo aus

reichend vorhanden, e
s handelt ſich nur noch um den Raum und um eine dann erſt

mögliche, ſachgemäße, nach Kapiteln wohlgeordnete Aufſtellung; e
s handelt ſich weiter

noch um einige leichte Ergänzungen, vor allem ſtärkeres Bildermaterial zur Bau
geſchichte der Stadt, um Karten der Territorialverhältniſſe und weniges mehr. Eine
Frage wird nur ſein, wie weit ſich der Bezirk dieſes Heimatmuſeums auszudehnen hat.

Die übertauſendjährige Geſchichte der alten Stadt bietet ſchon Stoff genug. Sie iſt aber

der Vorort hier oben vor dem Wald, geweſen, wie d
a drunten Freiburg hinter dem

Wald, das erfordert Berückſichtigung. Angeſichts des Bezirksmuſeums in Donau
eſchingen und des Heimatmuſeums in Triberg aber mag e

s richtig erſcheinen, wenn

Villingen ſich auf ſeinen Bezirk und d
ie angrenzenden Teile des Schwarzwaldes b
e

ſchränkt. Es gibt da genug zu tun.
Denn der Teil dieſes Heimatmuſeums, der der lokalen Kunſt gewidmet iſ

t,

greift

über d
ie lokale Beſchränkung ſchon hinaus. Villingen iſ
t

hier in einer weit glän

zenderen Cage als d
ie

meiſten andern Städte, die große Kunſt gar nicht mehr ſammeln

können und ſollen. Schon mit Hans Kraut geht das lokale Intereſſe in ein euro
päiſches über, erſt recht dann mit den Teppichen. Wenn e

s nun noch gelänge, für

d
ie nicht in kirchlichem Gebrauche befindlichen Gegenſtände des Münſterſchatzes in der

Altertümerſammlung einen ſicheren, guten Raum zu ſchaffen, ſo ſtände in engſter Be
ziehung zu dem Heimatmuſeum e

in Kunſtmuſeum da, vielleicht klein a
n

der Zahl,

aber hervorragend a
n Wert der Objekte. Ich möchte der Stadt, d
ie

ic
h

ſo lieb ge

wonnen, dieſe ſchöne, muſeale Zukunft von Herzen wünſchen: d
ie

idealen und praktiſchen

Vorteile werden beide große ſein und d
ie Bürger werden mit berechtigtem Stolz

auf dieſe Schöpfung ſehen.

* Über die Aufgaben der Heimatmuſeen habe ich in „Unſre Heimat und wir“ Heimatflua

blatt der B
.

H
.

Karlsruhe C
.

F. Müller, in „Volk und Heimat“ und in der „Pyramide“ ein
gehend mich erklärt.



1. Verkündigung und Taufe Chriſti
Medaillons von der Vorderſeite des Scheibenkreuzes in Villingen

Das Scheißenkreuz und d
e
r

Fürſtenßerger Kefcß

im Münſterſchatz zu QVillingen
Von Max UV in g en roth

m Münſterſchatz zu Villingen befinden ſich unter anderen hervorragen

Ä den Kunſtwerken zwei Stücke, d
ie als Arbeiten der Goldſchmiedekunſt des

„G O Sdreizehnten Jahrhunderts auf den erſten Blick unſer Intereſſe feſſeln, b
e
i

näherer Betrachtung gar a
n Bedeutung immer mehr gewinnen: e
in ſogenanntes

Scheibenkreuz und der Fürſtenberger Kelch.

Das Scheibenkreuz (Fig. 2
),

e
in Vortrags- und Reliquienkreuz in Form einer

Rundſcheibe von 4 Zentimeter Stärke, der auf beiden Seiten d
ie vier Kreuzesbalken

vorgelegt ſind, d
ie mit ihren vierpaßförmigen Endigungen über d
ie

Scheibe heraus
ragen, auf einem Dorn, iſt 48 Zentimeter hoch, und beſteht aus einem Holzkern, auf

den d
ie Umhüllung wie das Kreuz in geſtanztem oder getriebenem Silber, teilweiſe

vergoldet, aufgenagelt iſ
t. Die Kreuzesarme ſind gleich lang, das Mittelſtück quadratiſch,

auf der Vorderſeite ſind ſi
e mit Goldfiligran bedeckt, mit Halbedelſteinen, Glaßflüßen

und antiken Kameen verziert, ebenſo das Mittelſtück. Zu Seiten des ſilbergetriebenen

und rergoldeten Gekreuzigten, d
ie wie dieſer vollplaſtiſchen Figuren von Maria und

Johannes, auf den vier Scheibenflächen Halbedelſteine, ſowie d
ie Rundſcheiben von

Sonne und Mond. Der Rand der Scheibe iſ
t mit Laubwerk und Halbedelſteinen

geziert, d
ie Vierpaßenden zeigen Medaillons mit figürlichen Szenen, desgleichen auf

der Rückſeite, ebenſo das dortige Mittelſtück, während der Kreuzesſtamm hier e
in

Rankenornament aufweiſt. In den vier Segmenten der Rundſcheibe wiederum figürliche
Medaillons.”

* Das Kreuz, das mit dem Kelch jetzt a
n

ſicherem Ort aufbewahrt wird, wurde erſtmals
veröffentlicht gelegentlich der Kunſt- und Gewerbeausſtellung in Karlsruhe, ſ. Katalog der



2. Scheibcnkreu: im Münſter, Vorderſeite

Über d
ie Entſtehung und d
ie

Geſchichte des Kreuzes ſind wir, wie ſelten b
e
i

mittelalterlichen Goldſchmiedearbeiten, durch ausführliche Urkunden genau unterrichtet,

ſelben 1881. II Nr. 49 und abgebildet bei Roſenberg, alte Kunſtgew. Arbeiten der K. u. Kgw.
Karlsruhe 1881, dann von F. X
. Kraus, Kunſtdenkmäler des Großh. Baden Bd. II, Kreis
Villingen S
.

122 Tafel XVII. Dort auch die Urkunden (I–III im lateiniſchen Tert) veröffent



5. Kreuzigungsgruppe vom Scheiben kreuz

von denen d
ie drei erſten lateiniſch abgefaßt ſind und in deutſcher Überſetzung folgender

maßen lauten:

I. Gedenke des Prieſters Ulrich, Rektor der Kirche zu Schwabenhauſen (bei Villingen),

und des Konrad Stehellin, Bürgers zu Villingen, die dieſes Werk im Auftrag der Bürger von
Villingen gekauft haben von dem Meiſter Johannes, Goldſchmied in Freiburg, im Jahre des

Herrn 1268 am Tage des hl. Valentin in Gegenwart des vorgenannten Prieſters und des
vorgenannten Conrad und des Ulrich Rinkoph, Ritters in Freiburg, ſowie des Albert Leutprieſter

in Feldkirch, des Spoerlin und des Bugenruiti. Eingeſchloſſen waren mehrere Reliquien, wie die

den Teilen beigefügten Schriften bezeugen, die man in verſchiedenen Teilen des Werkes findet.

licht; I und II nach dem Fürſtenberg. Urkundenbuch Bd. V S. 180, III nach Schreiber, Urkun
denbuch der Stadt Freiburg I. 67 und 68, IV nach der Urkunde im Vill. Gemeindearchiv. Siehe
auch I. Bader, Geſchichte der Stadt Freiburg I. 584, deſſen Annahme, daß das Kreuz ver
ſetzt geweſen ſe
i

für eine den Villingern dargeliehene Summe, jeder Grundlage entbehrt.
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II. „Im Jahre des Herrn 1561 am Montag (19. Juli) nach dem Feſt der hl. Jungfrau

Margarete haben wir geſucht nach den Reliquien der Heiligen, die enthalten waren in dem ſil
bernen Kreuz, das wir in Villingen haben, in Gegenwart des Herrn Albert und Conrad von
Stüſſelingen (Pfarrer in Villingen 1558–1561), des Herrn Johann von Tannheim, Presbyters

in Villingen und ihren Genoſſen, Conrad von Tannheim, Bürgermeiſters, Jakob Vetterlin, H
.

von Tuningen und einigen andern glaubwürdigen Zeugen und haben gefunden: in der Spitze des

Kreuzes d
ie Reliquien des hl
.

Biſchofs Blaſius, in der Mitte des Kreuzes unter dem Kopf des
Gekreuzigten die Reliquien des h

l. Apoſtel Andreas und Jungfrau Petronella, weiter am Fuße
des Kreuzes die Reliquien der hl

.

Apoſtel Matheus, Nicolaus, Auguſtin, Benedikt, Wunibald,

ein Stück von der Eiche von Manbre, weiter in der rechten Seite des Kreuzes der h
l. Fides,

Jungfrau und Martyrerin, endlich auf der linken Seite des h
l. Johannes des Täufers. Das

haben wir gefunden in der Vorderſeite des Kreuzes; auf der Rückſeite: oben die Reliquien des

hl. Martin, in der Mitte die des hl. Laurentius und Mauritius, links unter den Reliquien

des Johannes d
. T
.

die Reliquien der ſeligen Apoſtel Petrus und Paulus, rechts unter der Re
liquie der hl

.

Fides die der h
l. Jungfrau Verena und Theodorius Märtyrer. Und alle dieſe

Heiligtümer haben wir an ihre früheren Stellen zurückgelegt. Und haben auch einen Zettel
gefunden mit dem Inhalt“ . . .

III. „Allen zur Kenntnis, die e
s angeht, daß im Jahre 148) renoviert worden iſ
t jenes

ſilberne Kleinod, das a
n

der Oberfläche vergoldet iſ
t

und erneuert wurden die Zettel, welche

Auskunft geben über die in dem Kreuz erhaltenen Reliquien und zwar in Gegenwart des

ehrenwerten Mannes Michael d
e Riſchach, Pfarrrektors zurzeit in Villingen (1489–1526), des

Johannes, Hermann, Bürgermeiſter, des Johannes Sator und Johannes von Frankfurt, Pfle
ger der Kirche, ſowie des Magiſters Laurentius, Kaplan in Villingen.“

Beide Zettel, nämlich der von 1561 und der von 1489 wurden bei der dritten

Renovation und am 10. September dieſes Jahres dem Abt Georg Gaiſer vorgezeigt,

der davon Abſchrift nahm. Der 1651 eingelegte Zettel lautet:

1V. „Anno 1651, den 2
. November iſ
t

dieſes ſilberne Clenodt widerumt renoviert worden

von Jacob Appenmeyer, Goltſchmidt in Villingen. Iſt derzeit der wohlehrwürdige gaiſtlich Herr
Magiſter Jeorg Gruober, domalen Pfahrer alhie und der Zeit Pfleger, Herr Thoma Engeſer,

Burgermeiſter und Herr Simon Ummenhofer, Schulthaiß, Herr Franciscus Lipp, Ratſchriber,

Carle (domalen Pfleger)in Unſer lieben Fauen Kirchen; wie die in gelegten Zedel ausweiſſet.“

Aus dieſen Urkunden geht zunächſt hervor, daß d
ie Villinger das Kreuz 1268 von

einem Goldſchmied Johannes in Freiburg gekauft haben und das iſt wichtig genug,

iſ
t

e
s

doch ſomit d
ie einzige, ſichere Freiburger Arbeit des Mittelalters, ja bis ins

1
6
.

Jahrhundert hinein, ferner daß es dreimal renoviert wurde und zwar im Jahre 1561,

im Jahre 1480 und endlich 1651. Wo dieſe Renovierung geſchah, ſagen nun d
ie

Urkunden leider nicht, aber welche Teile ihnen angehören, läßt ſich bei näherer
Betrachtung genau feſtſtellen.

Aus der Urſprungszeit rührt der Kreuzesſtamm der Vorderſeite, der mit Goldfiligran

beſetzt iſ
t,

das heißt Golddraht, auf dem gekörnte Goldkügelchen aufſitzen in ſchönem Ranken- und
Spiralenwerk, an deſſen Endigungen Roſetten mit Kügelchen ſitzen, traubenähnliche Gebilde.

In dieſem, dem romaniſchen Ornament noch nahe ſtehende Filigran Halbedelſteine in ſchlichter

gezackter Kaſtenfaſſung und einige Cameen. Die gleiche Arbeit umgibt die Medaillons des rech

ten und linken wie des unteren Vierpaßes der Kreuzende. Dieſe Medaillons (Fig. 1) zeigen in

getriebener Arbeit die Verkündigung, die Geburt und die Taufe Chriſti und weiſen in der wei



5. Rückſeite des Scheiben kreuzes im Münſterſchatz zu Villingen

chen runden Gliederbehandlung, Kopftypen und Gewandung ebenfalls auf die Zeit von 1268.

Dieſer gehört auch das Silberblech der Scheibe an (die Nägel der ſpäteren Zufügungen gehen

auf der Rückſeite durch dasſelbe durch) ſowie die Halbedelſteine in derſelben mit dem gedrehtn

Goldrand am Fuß der Kaſtenfaſſung. Die ſchönen getriebenen Figürchen des Gekreuzigten (deſ
ſen Kopf leider im Lauf der Zeit etwas verdrückt worden iſt), wie der Maria und des Jo
hannes dagegen ſind typiſche Werke der hohen Gotik (Fig. 5) und ganz vorzügliche Leiſtungen

Badiſche Heimat. 1 -5 70



– 146 –
derſelben, wie auch der köſtliche Streifen von Epheu und Eichenblättern, der die Rundſcheibe
umgibt. Für die Geſchichte der gerade im 14. Jahrhundert ſo hochentwickelten Goldſchmiedekunſt

des Oberrheins wäre es ſehr wichtig, zu wiſſen, wo dieſe hinzugefügten Teile gearbeitet worden

ſind. Mir ſcheinen die Figuren doch mit der Plaſtik des Freiburger Münſters ſo nahe zu

-
4. Hl. Ulrich, 6. Medaillons

graviertes Medaillon von der Vorderſeite mit der Geburt Chriſti auf der Rückſeite

7. Der hl. Apoſtel Markus,

Medaillon von der Rückſeite

8. Geſtanztes Cilien- 9. Kranich in Aſtwerk
ornament des Randes, vom Rande der Vierpäſe

14. Jhrdt.

ſammen zu gehen, daß ic
h

auch dieſe zweite Arbeit einem Freiburger Goldſchmied zuweiſen

möchte. Wie im Jahre 1268 die dynaſtiſchen Beziehungen die Beſtellung der einen Zähringer

Stadt in der anderen bewirkt haben mögen, wie überhaupt die dauernden Handelsbeziehungen

beider Orte, ſo dürften ſi
e

auch 1561 noch nachgewirkt haben. Viel ſpäter, aus der dritten
Arbeitsperiode am Kreuz das Medaillon des oberen Kreuzendes und ſeine Umrahmung: es ſtellt
graviert den h

l. Ulrich, Biſchof von Augsburg dar (Fig. 1
) mit dem Fiſchgerippe und iſ
t

zweifellos im Jahre 1489 nach einer Stichvorlage gearbeitet worden. Der gleichen Zeit, viel
leicht auch erſt dem Jahre 1651, dürften die Scheiben von Sonne und Mond zuzuweiſen ſein. Ihr



gehört auch das vorzüglich

geſtanzte Rankenwerk des

Kreuzesſtammes der Rück
ſeite an Fig. 5

),

eine typiſch

ſpätgotiſche Arbeit, wie auch

die Medaillons der Kreuzes
enden dort und derMitte, dar
ſtellend die Verkündigung, die

Heimſuchung, die Anbetung

des Kindes, den Jeſusknaben

mit der Weltkugel, und die
Krönung Mariä, etwas flau
getriebene Stücke (Fig. 6) von
denen eines aber vielleicht

einen Hinweis gibt auf den
Ort dieſer dritten Arbeiten

a
n

unſerem Stück: derſelbe

Jeſusknabe mit der Weltkugel

und dem felſigen Hintergrund

kehrt auf einem Perlmutter

medaillon eines Reliquiars

von Adelshauſen bei Freiburg,

wie auch auf einem wohl
rheiniſchen Stück in Berlin,

nach Vöge auf Stichen des

Meiſters E
.

S
.

und Schon
gauers wieder.“ Dazu mag es

denn nicht ohne Bedeutung

ſein, daß der damalige Pfarr
rektor Michael von Riſchach

von der Steißlinger Linie in

Freiburg ſtudiert hat. Viel

früher und beſſer als dieſe

die vier Medaillons der Seg- 10. Fürſtenberger Kelch im Münſterſchatz zu Villingen

mente der Rundſcheibe, mit

den ſitzenden Geſtalten der vier Evangeliſten im Profil (Fig. 7)
.

Ihre in langen, guten Falten
fließenden Gewänder, die noch alles Kapriziöſen entbehren, ihre Sitze, wie der klaſſiſche Relief
ſtiel weiſen ſi

e

der beſten Feit der hohen Gotik zu, alſo wohl der Renovation von 1561, obwohl
das Datum beinahe fünfzig Jahre zu ſpät erſcheinen möchte.

Der 4 cm ſtarke Rand der Scheibe iſt mit Silberblech bekleidet, in das ein Lilienornament
(Fig. 8) geſtanzt iſt, wohl von 1561, während der Rand des Medaillons Kraniche oder Reiher

in Aſtwerk (Fig. 9) gibt, aus der gleichen Zeit.

Leider kann ich hier alle die künſtleriſchen Beziehungen des Stückes nicht klar legen;

wenn unſere dankenswerten Mitarbeiter ihren Raum überſchreiten, ſo darf das der Herausgeber

nicht wohl tun. Ich werde a
n

anderm Orte ausführlicher auf das intereſſante Werk eingehen.

2 Katalog der Bildwerke der chriſtl. Epochen des Berliner Muſeum, Band IV S. Tafel
XXX Nr. 9
1
1
.

10*



So hat uns die Be
trachtung dieſes wert

vollen Stückes ſchon

manches verraten und

auch d
ie Heiligen, deren

Reliquien in ihm einge

ſchloſſen waren, ſind nicht

ohne Bedeutung. Mein

Freund Sauer hat mich

darauf hingewieſen, daß

ſi
e auf klöſterliche Ge

dankenkreiſe hinweiſen,

und zwar der oberrheini

ſchen und Schweizer Klö
ſter, vielleicht darf man
ſogar beſtimmter ſagen,

Benediktinerklöſter, ſe
i

e
s

nun, daß die Benediktiner von St. Georgen ihren Rat den Villingern erteilt haben oder

die St. Blaſianer, d
ie ja ihren Hof in Freiburg hatten. Weiter aber gibt uns d
ie Reliquie

des h
l.

Cheodorius (von Sitten), auch Theodul genannt, der als Teufelsbanner galt,

den Fingerzeig, daß das Kreuz als Wetterkreuz diente und dieſe ſeine Beſtimmung

wurde auch im Jahre 1489 noch einmal betont durch das Medaillon des h
l. Ulrich,

deſſen Ulrichskreuzen unter anderem die gleiche Bedeutung zukam.

Zugleich aber wirft unſer Kreuz e
in Licht auf d
ie Entſtehung des anderen, koſt

baren alten kirchlichen Gerätes, das der Villinger Münſterſchatz bewahrt, des Fürſten
berger Kelches (Fig. 10)“, der dem Münſter vom Grafen Heinrich von Fürſtenberg

und ſeiner Gemahlin Agnes geb. Gräfin von Truten
dingen und ihren ſieben Kindern im letzten Drittel des

15. Jahrhunderts geſchenkt wurde, nach der am Rand

des Fußes in Majuskeln eingravierten Inſchrift: „ich
kelch bin geiben durch grave h

. von fierſtenberg und

durch ir Kinder ſiebenin“. Kraus vermutet als Ver
anlaſſung die im Jahre 1282 zu Villingen gehaltene

Adelsverſamlung, bei der den Söhnen des Grafen

der Ritterſchlag erteilt wurde.

Dieſer Kelch Fig. 10) iſt 11 cm hoch, aus Gold gearbeitet

und zeigt in ſeiner gedrungenen Erſcheinung noch durchaus das

11. Detail des Fuſes vom Fürſtenberger Kelch

* Kunſtdenkm. d. Gr. Baden a
.

a
. O
.
S
.

125. Katalog

der Kunſt- und Kunſtgewerbeausſtellung, Karlsruhe 1881.

1 Nr. 9 abgeb. Roſenberg, Alte kunſtgewerbl. Arbeiten. – 1
2
.

Antite Gemme am Knauf des
Fürſtenb. Urkundenbuch I 50. Fürſtenberger Kelches
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Formempfinden romaniſchen Stiles. Aus dem kreisrunden, weitausladenden, flachen Fuß erhebt

ſich ohne recht organiſche Verbindung der kurze Schaft auf glatter, in leichter Kurve anſteigendem

Mittelſtück mit weitausladendem, rundem Modus, kurzen Hals und darüber die Kuppe von 9,8 cm

Durchmeſſer. Am Rand des Fußes die Inſchrift. Der Fuß iſt reich mit Goldfiligran verziert, Golddraht,

der mit gekörnten Kügelchen beſetzt iſt, iu Ranken- und Spiralenlinien, teilweiſe in getriebenen Roſetten,

die mit ihren Buckeln wie Trauben wirken, und in Blätter auslaufend (Fig. 11). In dieſem Filigranwerk
Perlen und Halbedelſteine in Kaſtenfaſſung, darunter auch wie ein Berg hervorragend ein offen

bar als wertvolle Kurioſität angeſehener, großer gelbgrüner Stein (Beryll?), mit beſonderen
Zähnen gefaßt. Am Kranz als Buckel ſechs große Steine, darunter eine antike Gemme
(Fig. 12). Die Kaſtenfaſſung der Steine iſt teilweiſe mit getriebenen Roſetten belegt, die auch
die Zwiſchenräume beleben, während ſich von oben Epheublätter hineinlegen. Ober- und

unterhalb des Knaufes ein Band mit Drachengeſtalten (Lindwürmern) in einem Miellofond.

(Miello = eine ſchwarze Farbmaſſe aus einer Miſchung von Silber, Kupfer, Blei, Schwefel
und Borar.)

Die ganze Dekoration atmet noch den etwas barbariſchen Geſchmack mancher Gold
ſchmiedearbeiten der romaniſchen Zeit, b

e
i

denen d
ie Pracht, Koſtbarkeit und Farbig

keit der Materialien wichtiger iſ
t,

wie ein organiſcher Aufbau, iſ
t

aber darin von

großem Reiz. Von Bedeutung iſ
t nun, daß d
ie Filigranarbeit des Kelches dieſelben

Formen und dieſelbe Technik aufweiſt, wie der Kreuzesſtamm des Scheibenkreuzes.

Da d
ie Arbeit in der gleichen Zeit mit dieſem entſtanden iſ
t,

d
ie Beziehungen des Hauſes

Fürſtenberg zu der Reſidenz ihrer Vorfahren, der Herzöge von Zähringen, zu Freiburg

enge geblieben ſind, drängt ſich der Schluß auf, daß auch der Kelch in Freiburg ge

arbeitet worden iſ
t,

vielleicht in der gleichen Werkſtatt. Wir haben ſomit in beiden
Stücken d

ie

ſicheren Belege für ein vermutlich blühendes Goldſchmiedegewerbe in der
Breisgauſtadt, d

ie im dreizehnten Jahrhundert ihre erſte Kunſtblüte zu verzeichnen hat

und bei der als einem Mittelpunkt der oberrheiniſchen Kunſt, allerdings nach Baſel

und Straßburg, ihren Harptſtädten, e
in ſolches Gewerbe zu vermuten war. Cäßt

ſich unſere weitere Annahme, daß auch d
ie

beiden Renovationen des Scheibenkreuzes,

1561 und 1489, in Freiburg erfolgten, durch eine weitere Unterſuchung, auf d
ie

ic
h

hier verzichten muß, erhärten, ſo wären d
ie Anhaltspunkte gegeben für eine Ge

ſchichte des Goldſchmiedegewerbes in Freiburg und damit würde auf e
in

noch ziemlich

dunkles Kapitel der Kunſtgeſchichte des Oberrheins, deſſen Bedeutung ja in den letzten

Jahrzehnten immer ſtärker erkannt worden iſ
t,

von Villingen aus e
in

neues Licht fallen.

15. Inſchrift, Rand von Fürſtenberger Kelch



1. Bräunlingen (nach einem Aquarell von A. Roman)

Gräunkingen
Eine baugeſchichtliche Betrachtung von J. Graf, Karlsruhe

Äs iſt für den kundigen Wanderer immer eine Freude beſonderer Art,Ä wenn e
r abſeits der breiten Heerſtraße in ein Städtchen tritt, das aus

NGE den Tagen glücklicher Vergangenheit ſeine Eigenart bewahrt hat. Ohne
ſeinen Reiſeführer zur Hand nehmen zu müſſen, weiß e

r

bald Beſcheid, in welcher

Zeit das Städtchen ſich ſeiner Blütezeit erfreut, wes Art und Geiſtes ſeine Bewohner
von ehemals waren und heute noch ſind. Denn Charakter und Sinn einer Bevölkerung

bleibt unverwiſchbar ausgeprägt in der Phyſiognomie der Straßen, Plätze und

Gebäude. Die Art ihrer Beſchäftigung, ihr handwerkliches Können, ihre An
paſſungsfähigkeit a

n

d
ie Erforderniſſe des Klimas, al
l

das ſpricht beſſer wie alte

Urkunden aus den erhaltenen ſteinernen Zeugen der Vorzeit.

Wir ſind ja im Lande Baden nicht mehr im glücklichen Beſitze von vielen

ſolch verſchwiegener Städtchen; was den Wechſelfällen des 50jährigen Krieges,

was der 5erſtörungswut der Franzoſen in den Raubkriegen am Ende des 17. Jahr
hunderts entgangen, das fiel recht häufig verheerenden Bränden und leider dem

alles nivellierenden Geiſte des 19. Jahrhunderts zum Opfer.

Auch das Baarſtädtchen Bräunlingen, das wir hier im Bild zeigen, weiß
hiervon zu erzählen. Welch herrlichen Anblick muß das Städtchen noch vor hundert

Jahren dem Wanderer geboten haben, der von der Dögginger Höhe kommend aus
dem Walde trat: Eingebettet in das ſatte Grün des Bregtales zwiſchen dem



Galgenberg und dem Cützel- [T -

oder Ottilienberg, umſäumt von

den Ausläufern des Schwarz
waldes, trutzig bewehrt von

Mauer und Graben, die vier
Stadtausgänge beſchützt von

ſtattlichen Tortürmen, die

Häuſerreihen mit ihren Staffel
giebeln, dem Mauergürtel und

den Verkehrsſtraßen ſich an
ſchmiegend, im Mittelpunkte

die hochragende Kirche, das

Ganze betreut von der Gottes
ackerkirche im Vordergrund und

der Ottilienkapelle auf dem
Lützelberge.

Wenn auch ſeither d
ie Tore

bis auf eines verſchwunden
ſind, die Stadtmauer nur noch

in einzelnen Mauerreſten des

äußeren Häuſerrings zu finden
iſt, ſo hat Bräunlingen doch im

großen und ganzen ſeine frühere - -
Anlage bewahrt. Ein Blick auf –
den Stadtplan zeigt UNS denF Corettokapelle

Typ einer natürlich gewachſe- 2
. Blick

v
ºr Ära Höhe

nen Stadt, deren Straßenzüge

beſtimmt ſind einerſeits von den natürlichen Verkehrslinien des Bregtales, anderer

ſeits von der Anpaſſung a
n

die umgebende Stadtmauer. Die kleineren Verbindungs

wege teilen die einzelnen Stadtquartiere noch genau in derſelben Aufteilung, wie

wir dies ſchon auf dem alten Stadtbild im Rathaus (aus dem 17. Jahrhundert)

ſehen. Und dieſe Anlage geht ſicherlich auf d
ie Zeit der Stadtgründung im be

ginnenden 14. Jahrhundert zurück. Wohl ſind d
ie Anfänge des Städtchens weſentlich

älter. Der Turm der Gottesackerkirche, d
ie offenbar ſchon lange vor der Stadt

gründung der religiöſe Mittelpunkt für die Anſiedler der Umgebung war und bis

1694 als Stadtkirche diente, gehört mit ſeinen Schießſcharten und gekuppelten

romaniſchen Fenſtern ſicherlich zu einem aus dem 12. Jahrhundert ſtammenden

Bau. Der Geſchichtſchreiber Bräunlingens Dr. Baltzer erzählt uns, daß die Herren
von „Brülingen“, vermutlich Fürſtenberger Cehensleute, in der nordweſtlichen Ecke

der heutigen Stadt, auf dem ſog. Buck oder Swingel, eine Burg beſaßen, die wohl
beträchtlich älter war als die Stadtanlage ſelber. Denn d
ie Stadtmauer mußte, um

-



5. Der Stadtplan von Bräunlingen

Wald- oder Obertor nach dem Walde.

die Burg in das Weichbild
mitaufzunehmen, an die
ſer Stelle eine Ausbiegung

machen. Noch bis ins Ende

des 18. Jahrhunderts wa
ren erkennbare Reſte dieſer

Burgvorhanden, deren Über
bleibſel in verſchiedenen ar
chitektoniſch bemerkenswer

ten Tür- und Fenſterum
rahmungen im Swingel zu

ſuchen ſind, deren Formen

ins hohe Mittelalter reichen.

Die vier Ausgänge der

Stadt waren durch Tor
türme geſchloſſen: Das Mie
der- oder Mühltor auf dem
Wege nach Hüfingen, das

Kirchtor nach Döggingen,

das Gupfentor nach dem

oberen Bregtal und das

Von ihrer architektoniſchen Ausbildung
geben uns die beiden Skizzen von Cuzian Reich genügenden Aufſchluß. Leider

ſind ſi
e bis auf das Mühltor im Caufe des 19. Jahrhunderts verſchwunden, und

4
. Altes Stadtbild von Bräunlingen



auch letzteres mußte, da es bau
fällig war, um die Wende des

20. Jahrhunderts einem Meubau
weichen, den Meiſter Merkel zwar

ſtattlicher ausführte, der aber an

intimen Reiz ſeinem Vorgänger

erheblich nachſteht.

Die heutige Pfarrkirche aus

dem Jahre 1881 iſt ein romani
ſierender Bau von Weinbrenner,

der damals fürſtenbergiſcher Hof
baumeiſter war. Während das

Äußere kalt und nüchtern anmutet,

überraſcht das Innere durch gute

Verhältniſſe und ſtimmungsvolle

Bemalung. Die Vorgängerin der
heutigen Kirche wurde 1694 er
richtet anſtelle der Liebfrauen
Kapelle, die bis d

a

neben der

verſchwundenen Mikolauskapelle

die einzige Kultſtätte innerhalb
der Stadtmauern war. Denn vor

her diente die geräumige Gottes
ackerkirche, dem h

l. Remigius ge
weiht, ausſchließlich als Pfarr
kirche.

Das Rathaus in der Kirch
gaſſe ſtammt zwar noch aus dem

Jahre 1590, wo e
s als Privat

haus gebaut wurde, iſ
t

aber im

19. Jahrhundert nicht gerade glück

5
. Aufgang zur ehem. Burg

lich reſtauriert worden. In ihm amtete von jeher ein geſtrenger Rat; die noch
zahlreich erhaltenen Urkunden des Archivs wiſſen von manch hitzigem Streit zu

berichten, den die Bräunlinger Ratsherren insbeſondere mit den Grafen von
Fürſtenberg auszufechten hatten. Denn Bräunlingen kam ſchon 1505 a

n

Öſterreich

und ſetzte trotz aller Schwierigkeiten und trotz mancher Differenzen mit der neuen

Herrſchaft allen Verſuchen der Fürſtenberger, die Oberhoheit wieder zu erlangen,

hartnäckigen Wiederſtand entgegen und blieb ſo eine öſterreichiſche Enklave in

fürſtenbergiſchen Canden.

Schräg gegenüber ſteht das ſog. Schultheißenhaus, das im 19. Jahrhundert
auch vorübergehend als Rathaus diente. Es zeigt im Innern recht bemerkenswerte,



Schellenberger Schlößle Altes Pfarrhaus Kirchtor Burgſäß der Stähtlin
6. Am Kirchtor. Von C. Reich von Stockburg

leider zum Teil beſchädigte Deckenſtukkaturen aus der Barockzeit. Von den zahl
reichen früheren Burgſäßen Bräunlinger Adelsgeſchlechter ſind nur noch Reſte auf

uns gekommen. Auf dem Bild Mr. 6 ſieht man noch d
ie Rückſeite des ſog.

Schlößchens der Freiherren von Schellenberg und das Burgſäß der Stähelin von
Stockburg. Cetzteres fiel einem Brande um die Jahrhundertwende zum Opfer. An
ſeiner Stelle erhebt ſich heute das neue Schulhaus. Das alte Schulhaus gegenüber

wurde auf dem Platze des früheren Pfarrhofes errichtet. Das Schellenbergiſche

Schlößchen ſank erſt im Weltkriege in Schutt und Aſche und begrub mit ſich

eine Reihe guter architektoniſcher Einzelheiten, wie Holzdecken, Türen und dergl.

aus der beſten Renaiſſancezeit, wie ja auch d
ie meiſten alten Häuſer Bräunlingens

Blütezeit, dem 16. Jahrhundert, angehören. Noch vor 1
0 Jahren fand man in

Bräunlingen recht viele Häuſer mit den charakteriſtiſchen mittelalterlichen Gruppen

fenſtern. Ceider ſind ſi
e

heute recht ſelten geworden. Einmal haben d
ie in letzten

Jahren unheimlich oft auftretenden Brände manches zerſtört; vieles fiel aber auch
unverſtandener Moderniſierungsſucht zum Opfer, die anſtelle der alten Steinpfoſten

geſchmackloſe ganzſcheibige Fenſter einſetzte. Selbſt der alte Reichenauer Kelnhof,

heute das Gaſthaus zum Rößle, einſtens der Amtsſitz der Reichenauer Kloſtervögte,



8. Das Mühletor nach dem Umbau (innere Anſicht)



Rathaus
10. Kirchgaſſe

hat ſein mittelalterlich Kleid ab
gelegt. Welch reizvolle Motive

namentlich für das Innere durch

dieſe mittelalterlichen Gruppen

fenſter entſtanden, zeigen die

Abbildungen 15 und 1
4
.

Die

für d
ie Baar ſo charakteriſti

ſchen Treppengiebel finden ſich

doch noch recht häufig. Da das

Deckmaterial für d
ie

Dächer in

derHauptſacheSchindeln waren,

ſo war man auf d
ie Form des

Reihenhauſes angewieſen,

das die Traufe nach der Straße

kehrte und vom Machbarhaus

durch eine in Treppen abge

ſtufte Brandmauer geſchützt

war. Abbildung 5 zeigt das

deutlich. Die Häuſer ſind in

d
e
r

Regel zwei- und dreiſtöckig.

Im Untergeſchoß befanden ſich
die Arbeits- und Wirtſchafts
räume und die Stallungen.

Ernſte Einfachheit und derbe

Biederkeit ſind die charakteriſti

ſchen Merkmale der Bräun
linger Bürgerhäuſer aus alter

Zeit. Das rauhe Klima verbot

den Bürgern, hinter dünnem

Holzfachwerk zu wohnen. Gute

Bruchſteinbrüche im Stadtwald

lieferten das Material zu den
durchweg maſſiven Bauten, und

der ebenfalls auf eigenem Bo
den gewonnene harte Kalkſand

ſtein ließ nur eine einfache Be
arbeitung zu, weshalb reichere

Profilierungen a
n Fenſtern und

Türen, verzierte Abläufe und

dergl., wie ſi
e ſonſt üblich ſind,

faſt durchweg fehlen.



11. Das neue Schulhaus (erbaut vom Verfaſſer)

Wohl ſelten ſind irgendwo die Bedingungen ſo gegeben wie gerade in Bräun
lingen, die überkommene Bauart auch für die Neuanlagen zu übernehmen. Denn

ſi
e iſ
t

im beſten Sinne modern, weil ſi
e allen Bedürfniſſen des heutigen Lebens

ohne weiteres angepaßt werden kann. Bedauerlicher Weiſe iſ
t

ſi
e aber bei vielen

Meubauten der letzten Jahren nicht gewahrt worden. Der Holzreichtum der Stadt

12. Der Reichenauer Kelnhof



15. Aus einem Hauſe auf dem Buck

gemeinde, bekanntlich das Rückgrat der ſtädtiſchen Finanzen, legte es nahe, das

Holzfachwerk mehr und mehr auch für Wohnbauten einzuführen. Aber die Gründe,

welche den Vorfahren den Maſſivbau empfahlen, beſtehen noch heute. Die bau

14. Aus einem Hauſe in der Hauptſtrafe



16. Das Elektrizitätswerk (erb. von Meckel)



17. Anſicht von S. MV. (öſtl. Hälfte)

luſtige Bürgerſchaft wird daher im eigenen Intereſſe handeln, wenn ſi
e

d
ie Lehren

aus der Baugeſchichte ihres Städtchens nicht unbeachtet beiſeite ſchiebt. In an
erkennenswerter Weiſe hat die Stadtverwaltung bei Erſtellung ihrer Gebäude, zu

dem der Wald die Mittel lieferte, auf möglichſte Anpaſſung a
n

den Charakter des

Stadtbildes größten Wert gelegt und hat es auch nicht an zweckmäßigen Anregungen

der Bürgerſchaft gegenüber fehlen laſſen. Möge ihren Bemühungen in einer glück

lichen Zukunft voller Erfolg beſchieden ſein.

- - -

Fed- - -

Ottilienkapelle ehen. Burg

18. Anſicht von S
.

MV. (weſtl. Hälfte)



Löffingen
Von Max Wingenroth

(Zeichnungen von Guido Schreiber, Villingen)

GRÄAnſiedelung da oben bis weit in den Schwarzwald und d
ie Baar hinein.

Schon im Jahre 819 wird die Stadt genannt, die zur Bertholdsbaar gehörte.

Als altes Erbe der Zähringer blieb ſi
e dann bis 1806 in Fürſtenbergiſchem Be

ſitz. Wenn wir d
ie Tunnels bis Rötenbach durchfahren und nach dieſem letzten

Anſtieg d
ie Hochfläche der Baar erreicht haben, ſo liegt nach wenigen Minuten

der Ort vor uns da, der uralte Markt und Mittelpunkt der Gegend, in dem bei
den Wallfahrten zum Witterſchneekreuz die Ceute der Baar und des Schwarzwaldes,

aber auch viel weiterher, zuſammenſtrömen.

Die Stadt iſ
t

im Bauernkrieg 1525 angeblich b
is

auf d
ie

Kirche abgebrannt;

das vermutliche Holzfachwerk der Häuſer bot wohl bei den damaligen geringen

Cöſchvorrichtungen dem Feuer d
ie Gelegenheit zur raſcheſten Ausbreitung. Aber

wenn ſich auch aus dem Mittelalter mit Ausnahme der kreuzgewölbten Sakriſtei

der Kirche nichts mehr erhalten hat, ſo iſt dafür der Ort im großen und ganzen

von moderner Barbarei verſchont geblieben und bietet e
r ein ſelten unberührtes

Bild eines alten Baarer Städtleins. Der große Strom der Fremden zieht bisher
achtlos a

n ihm vorüber; um ſo mehr aber freut ſich der, dem ſolche Eigenart eines

Ortes lieb und wert und wird immer wieder gerne dahin zurückkehren, wo er

ein fleißiges Völklein bei des Tages Arbeit und des Tages Caſt und ſeinen ein
fachen, alten Feſten zu finden ſich freut.

Tritt ein ſolcher vom Bahnhof heraus, ſo ſieht e
r

vor ſich in die Mulde geſchmiegt das

Städtlein und ſein kundiges Auge erkennt ſofort die alten Züge der Stadtmauer, a
n

die und auf

Badiſche Heimat. 1–3 1 I
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die die Häuſer mit ihren

vom Alter ſchief gewor

denen, deſto maleriſchen

Dächer gebaut ſind (Fig. 1)
.

Durch das „Mailänder“
Tor mit der Jahreszahl
1580 betritt e

r

die Stadt,

die durch einen langen

Platz in eine ſchmälere
weſtliche und eine grö

ßere öſtliche Hälfte ge

teilt iſt. Wirkſam ſteht in

der Mitte dieſes Platzes,

nach allen vier Seiten

frei, das Rathaus, in

der Geſchloſſenheit ſeiner

Bauerſcheinung erfreulich

und den Platz gut in

zwei Hälften teilend (Fig.

1o). Wir ſehen uns hier
zunächſt nicht weiter um,

ſondern wandern gerade

aus zur Kirche: Stadt
mauer, Rathaus und Kirche ſind ja die Anhaltspunkte, von denen aus man die ganze Geſchichte
eines Ortes begreifen kann (Fig. 8)

.

Da ſtoßen wir nun auf einen einfachen Bau aus dem
Anfange des 19. Jahrhunderts, der Gott ſe

i

Dank noch nicht durch eine neugotiſche oder

neuromaniſche Schöpfung erſetzt iſt; wie gut der ſchlanke Kirchturm dem Orte ſteht, zeigt

unſer Schlußbild (Fig. 28). In der Kirche neben einer Anzahl andern Altertümern einer jener
ſchönen Barockaltäre mit dem immer

wechſelnden, immer geiſtreichen Aufbau
von Säulen, geſchwungenen Giebeln, flat
ternden Engeln, von dem wir leider nur

den unteren Teil wiedergeben können
(Fig. 9)

.

Offenbar ſtand alſo hier ein
mal eine Barockkirche: wir erfahren, daß

dieſelbe abgebrannt ſe
i

und können alſo

ohne Bücher zu ſtudieren, den Schluß

ziehen, daß ums Jahr 1800 herum ein
weiterer Brand außer dem oben er
wähnten das Städtlein heimgeſucht hat,

denn auch das Rathaus entſtammt der
gleichen Zeit.

Vom Kirchplatz, der hübſch mit
Bäumen umſtanden iſ

t,

und a
n

dem uns

nur der Drahtzaun a
n

ſeiner Rückſeite

ſtört, werfen wir einen Blick nach rechts

in ein langes, gebogenes Gäßlein, wo

uns einige der älteſten Häuſer mit goti

ſchen Gewänden auffallen und einer der

-

#
F



erfreulichen Steinbrunnen, wie ſi
e

das Bild unſerer Ortſchaften be
leben und wir bewundern die

frühere Zeit, die ſolchen Brunnen

ſo hübſch in die Straße ſetzte
(Fig. 1 ).

Wir dürfen indes die Meu
zeit nicht ſchmähen, hat ſi

e

doch

hier in Löffingen manch' Gutes ge

leiſtet. Wir kehren zum Mittel
punkt des Städtchens, zum Rat
haus zurück und blicken von ſeiner

Mordſeite aus den anſteigenden

Platz hinan, der wieder a
n

rich:

tiger Stelle durch einen guten

Steinbrunnen mit der Figur einer

Ährenleſerin aufgebauchter Säule
geziert iſ

t

und deſſen Platzwände

in ihrer unregelmäßigen Führung

ein ſehr gutes Bild abgeben. Dies Bild erhält einen vorzüglichen Abſchluß durch die vorſpringen

den Häuſer im Norden und den Blick in die Straße, die nach kurzer Führung durch zwei Giebel

fronten geſchloſſen iſ
t (Fig. 12). Von den die Straße flankierenden Häuſern iſ
t

das linke die neue

Gewerbeſchule, die alles in allem mit ihrer Freitreppe und Portal dem anſteigenden Platz einen
guten Akzent gibt und ſich in Höhe und Dächern trefflich einfügt. Das Haus rechts hat leider

durch einen unglücklichen Ladeneinbau gelitten, wie ein ſolcher auch das mit einer hübſchen
Freitreppe, Rundbogentür und

Wappen” gezierte Haus auf der

Weſtſeite des Platzes entſtellt

(Fig. 16). Die Beſitzer dieſer

Häuſer trifft damit keine Schuld,

nur den Baumeiſter, der ſi
e

ſchlecht beraten hat, mit den
gleichen Mitteln hätte ſich der

- gleiche Zweck und zugleich etwas

S>= SWÄSE> Hübſches erreichen laſſen, wie

# das ſonſt ſo erfreulicherweiſe

#= FÄFE in Löffingen verſtanden worden==S # iſt. Aber nicht nur der Ladenſº ÄS iſ
t

zu beklagen, viel mehr noch-

das neben dem Haus ſtehende

Poſtamt mit ſeinen ganz aus

dem Rahmen der hier ortsüb

lichen Bauweiſe herausfallenden

Das Allianzwappen des

Grafen Froben Ferdinand von
Fürſtenberg (Linie Meßkirch) und
ſeiner Frau Maria Thereſia

von Sulz.

:
L

1 *



neozotiſierenden Fenſtern, Tür ſowie
der unerfreulichen Bemalung zwiſchen

den oberen Fenſtern. Indes ließe
ſich durch einen entſprechenden An
ſtrich manches mildern. Beſſer iſ

t

die andere Seite des Platzes weg

gekommen (Fig. 15), mag auch augen

blicklich der Zwiſchenbau zwiſchen den

Gaſthäuſern zum Löwen und zum

Ochſen etwas ſtören: die Zeit wird

durch Verwiſchung des neuen An
ſtriches das Ihrige tun. Doch ſind
all die gerügten nur leiſe Fehler,

gegen das, was anderswo geſündigt

worden. Der Platz wirkt geſchloſſen

und anheimelnd mit dem

Rathaus und dem Gaſt
haus zur Sonne a

n

ſeinem

unteren Ende. Und ebenſo

der andere Teil des Platzes

ſüdlich des Rathauſes mit
dem S. Demeterbrunnen

von 1912, der aufs glück

lichſte in das Ortsbild
hineinkomponiert iſt, und

der neuen Häuſergruppe

der Apotheke (Fig. 14), die
gewiß allen Anforderun
gen ihres Beſitzers ent
ſpricht und doch in keiner

Weiſe ſtört, vielmehr ge
fällig wirkt. Ich weiß
ja, daß der eine oder
andere Architekt hier viel
leicht manches anders ge

ſtaltet hätte, hielte e
s

aber für vollkommen ver
fehlt, wenn man die

gute Abſicht und Leiſtung

nicht frendig anerkennen
wollte. Man würde dem

Heimatſchutz damit alle

Freunde und Möglichkeit

rauben. Auch der hüb
ſche Zaun ſtatt des an
derswo üblichen ſchlechten

Draht- und Eiſengitters



ſoll erwähnt werden. Ebenſo aber er
füllt uns die andere Seite des Platzes

neben dem Mailänder Tor mit Genug

tuung (Fig. 15); wie hier die Läden
eingebaut ſind, kann als gutes Gegen

beiſpiel gegen die vorhin erwähnten

gelten und das läßt ſich auch ſagen

von dem Laden des Ernſt Straub
(Fig. 17), vor dem ſtehend wir uns
zugleich an der freundlicheu, breiten

Giebelfront des Hauſes Nr. 59 er
freuen. Auch die Firmenſchilder, die

ſo oft das Innere ganzer Ortſchaften
verunſtalten, ſind hier beſcheiden und

anſtändig geblieben und zerſtören nicht

die Wirkung der alten Straßen in

ihrer guten, gekrümmten Führung mit

dem glücklichen Abſchluß durch den

hereinragenden Giebel eines Eckhauſes

(Fig. 19).

Auch außerhalb der Mauern des 8. Blick auf die Kirche

alten Städtleins iſ
t

nicht ſo gewütet

worden, wie anderwärts. Das Maſchinenlager des Chriſtian Faller an der Bahn (Fig. 20), zeugt

von den gleichen guten Abſichten, wie die Apotheke, während das daneben ſtehende Haus, ein

Backſteinbau, mit dem harten Schweizerdach allerdings in unſere Gegend gar nicht paſſen will.

Leider war e
s ja eine Zeitlang auf dem Schwarzwald üblich, völlig fremde Bauformen in der

merkwürdigſten Miſchung zu verwenden. Das Haus Nr. 7
4 a
n

der Bahn iſ
t

bereits beſſer

gemeint (Fig. 21), und doch ſind die zwei Giebel mit

dem abgewalmten Dach, die ſtarre Führung des Daches

ohne Aufſchiebling, wie die Stichbogentür mit der ge

zackten Quaderung hierzulande niemals üblich. Material

und Dachform ſind meiſt beſtimmender für die Bauweiſe

noch als die Geſtaltung der Fenſter und Türen und ſo

iſ
t

e
s

recht ſchade, daß am Ausgang gegen Seppen

hofen – Bonndorf zu – das Haus des Joſef Bader ſteht
mit dem etwas zu flachen und ohne Schweifung mit der

Reisſchiene geführten Dach, wie das Krankenhaus mit

falſchen Verhältniſſen und unangenehmem Anſtrich

(Fig. 22), während das beſcheidene Haus dazwiſchen der

Lehrmeiſter der beiden andern hätte ſein können. Es
fehlt auch nicht die unvermeidliche Fabrik, ein Sägewerk

(Fig. 25), doch liegt ſi
e glücklicher Weiſe über der Bahn

drüben und iſ
t

durch den Bergabhang den Blicken des

von Süden Kommenden lange entzogen. Und wir wol
len hoffen, daß bei Neu- und Umbauten derſelben vor

allem in der Geſtaltung der Dächer, den Materialien des

Aufbaues dem neuen Geiſt, der uns ohne größere Mit

te
l

zu beanſpruchen in Fabrikanlagen ſchon ſo manches

9
. Teilanſicht des Hochaltars Gute beſchert hat, künftig Rechnung getragen wird.



10. Rathaus und Gaſthaus zum Löwen 11. Blick von der Kirche in die Seitengaſſe

12. Oberer Platz mit Gewerbeſchule 15. Oberer Platz. Oſtſeite
Gaſthäuſer zum CSwen und Ochſen

14. Unterer Platz. Apotheke und Schuh- 15. Unterer Platz. Mailänder Tor und
handlung D. Schilling Caden Ml. Egle



16. Oberer Platz. Haus Nr. 2 von 1759 17. Haus Ernſt Straub mit Caden
und Poſtamt

18. Oberer Platz 19. Blick vom Demetiusbrunnen auf

Haustor mit Wappen von Haus Nr. 2 das Gaſthaus zum Camm
von 1759

Doch wir wollen unſere leider kurze Betrachtung mit Erfreulicherem ſchließen, deſſen es

gerade in Löffingen noch genug gibt. Dazu gehören z. B. d
ie ſchönen, ſchmiedeeiſernen Wirts

hausſchilde, von denen wir zwei, das zur Sonne (Fig. 26) und das zum Adler (Fig. 27) abbilden,

dazu gehören in erſter Linie die beiden ſchönen Barockhäuſer, die jeder Stadt eine Zierde wären,

mit den doppelt abgewalmten Dächern am Bahnübergang nach Göſchweiler (Fig. 2
4 und 25).

Und am andern Ende, in der Richtung auf Dittishauſen und den Wald, der ſich gegen den

Bahnhof Reiſelfingen hinzieht, geht das Städtlein dann in leicht gelockerter Bauweiſe recht an
mutig in das Gelände über.



20. Maſchinenlager Chriſtian Faller 21. An der Bahn. Haus Nr. 74
am Bahnhof

22. Am Ausgang nach Seppenhofen-Bonndorf 25. Das Sägewerk

24. Barockhaus am Ausgang nach 25. Gegenüberliegendes Barockhaus am Ausgang
Göſchweiler nach Göſchweiler



26. Wirtshausſchild zur Sonne 27. Wirtshausſchild zum Adler

Wir nehmen den letzten Weg, überſchreiten die Bahn und ſchauen von der
Höhe bei Reiſelfingen nochmals zurück. Da liegt das Städtlein ſonnenbeglänzt,

von ſanften Hügelrücken umrahmt, vor uns, mit ſeinen freundlichen Häuſern, ihren

altersbraunen Dächern, dem ſchlichten Kirchturm ein echtes Kind der Baar, das
ſich ſeine ſtillen Reize noch lange unverdorben erhalten möge.

28. Cöffingen von Seppenhofen aus



Gißkiographie d
e
r

Baar
Von F. K. Barth

Denn wir hier eine Bibliographie der Baar geben, ſo geſchieht dies, weil bis auf den
- heutigen Tag für Baden noch kein ähnliches Werk geſchaffen iſ
t,

wie e
s unſere württem

bergiſchen Machbarn in ihren Oberamtsbeſchreibungen beſitzen. Dort iſt alles Wiſſens
Zwerte zuſammengetragen und verarbeitet, während wir uns mühſam das bis heute in

Einzelpublikationen Erſchienene zuſammenſuchen müſſen, wobei wir noch klaffende Lücken
entdecken. Unſere Zuſammenſtellung ſoll die Literaturangaben von Kienitz und Wagner (Literatur
der Landes- und Volkskunde des Großherzogtums Baden, Karlsruhe 1901) vervollſtändigen. Was
uns erreichbar war, haben wir zuſammengetragen, dürfen jedoch bei der Knappheit des verfügbaren
Raumes auf Vollſtändigkeit keinen Anſpruch machen.
Was Kienitz und Wagner auf S

.

188, 198, 550, unter den einzelnen Orten uſw. aufführt,
ſetzen wir als bekannt voraus und wiederholen hier nur die hauptſächlichſten Werke. Es ſind dies:

Fürſtenb. Urkundenbuch. Hrsg. v
. fürſtl. Hauptarchiv in Donaueſchingen. 7 Bände, Tübingen

1877–1891. – Mitteilungen aus dem F. F. Archiv. 2 Bände, Tübingen 1894 u
. 1902. –

Münch, E., Geſchichte des Hauſes und Landes Fürſtenberg, fortgeſetzt von Fickler. 4 Bände,

1829–1847. – Riezler, S., Geſchichte des fürſtl. Hauſes Fürſtenberg und ſeiner Ahnen bis
1509. Tübingen 1885.

I. Allgemeines

a
) Allgemeine Führer

Hardtmayer, J., Die Bad. Schwarzwaldbahn. Zürich o
. J. – Wais, Jul., Schwarz

waldführer. Hrsg. v. Württemb. Schwarzwaldverein. Stuttgart 1917.

b
) Zeitungen und Zeitſchriften

-

Schriften des Vereins für Geſchichte und Naturgeſchichte der Baar und der angrenzenden
Landesteile. I (1871)–XIV (1920). – Hochfürſtlich Fürſtenbergiſcher Landkalender. 1778–1802,
Donaueſchingen, Mieth. – Hochfürſtlich Fürſtenbergiſcher Landkalender. 1805–1809. Donau
eſchingen. Willibald. – Landkalender für das Fürſtentum Fürſtenberg. 1811–1859. Donaueſchingen,
Willibald. – Fürſtenbergiſcher Stadt- und Landbote. 1840–1856, Donaueſchingen, Willibald.– Geſchäftskalender, hrsg. v. Verkehrsverein Donaueſchingen. 1910. – Der Baaremer Landbot',
Geſchäftskalender, hrsg. v

.

Verkehrsverein Donaueſchingen. 2.–5. Jahrg. 1911–1914. – Donau
eſchinger Wochenblatt oder Nachrichten von allerhand Sachen uſw., 1779–1807. – Fürſtlich Fürſten
bergiſches Bezirksblatt. 1808 bis März 1814. Vom 1

. März 1814 a
n

deſſen Stelle: Anzeigeblatt für
den See- und Donaukreis. – Donaueſchinger Wochenblatt. 1

. Juli 1852–1880 in 4“,1881–1906

in 2°. – Donaueſchinger Tageblatt vom 1
. Jan. 1907 an. – Der Hausfreund. 1850 ff. Beilage

zum Donaueſchinger Wochen- reſp. Tageblatt. – Donaubote. Unparteiiſche Zeitung, 1896–1897,
Volkszeitung, vom 1

. Juli 1897 an. – Friedensglocken. Beilage zum Donauboten, vom

1
. Auguſt 1920 an. – Fremdenblatt für das Gebiet der Schwarzwaldbahn. 1
. u
.

2
. Jahrg,

St. Georgen. 1915–14.

II
.

Vor- und Frühgeſchichte.“
Balzer, Dr. Eug., Uberreſte eines Pfahlbaus und Gräberfunde bei Bräunlingen.

„Schriften“ XI, 190 S
.

2
7
4
. – Biſſinger, K., Die älteſten Nachrichten über Altertümer in

der Gegend von Hüfingen. „Schriften“ XII, 1909 S
.

177. – Rech, Ferd., Römiſche Kaiſer a
n

der Donauquelle. Alemannia, Bd. 42, 191 S
.

114 ff
. – Revellio, P., Brigobanne Hüfingen

und die erſten Ausgrabungen 1605. „Badener Land“, Beilage zur Freiburger Zeitung, 1908

4
. Okt. – Revellio, P., Ein römiſches Bauernhaus im Deggenreuſchenwald bei Hüfingen.

„Schriften“ XIV, 192o S. 92. – Revellio, P. Ein Hallſtattgrab bei Grüningen. „Schriften“ XIV,
192o S

.

111. – Revellio, P. Zwei (P) Alamannengräber im Bräunlinger Gemeindewald.
„Schriften“ XIV, 192o S. 12. – Revellio, P., Beobachtungen über den Verlauf der Römer
ſtraße Hüfingen-Rottweil „Schriften“ XIV, 192o S. 142. – Rieger, G., Die römiſchen Alter
tümer der badiſchen Baar. „Schriften“ X, 1 900 S. 105. – Tumbült, G., Gräberfund bei
Klengen. – Derſelbe, Gräberfund bei Reiſelfingen, „Schriften“ XII, 1909 S. 185. – Derſelbe,
Alamanniſche Reihengräber in Bieſingen. „Schriften“ XIII, 1915 S

.

164. – Derſelbe, Der
Fund von Hintſchingen in ſeiner wiſſenſchaftlichen Bedeutung. „Schriften“ XIV, 1920 S. 101.– Wagner, E. Bronzezeitlicher Fund in Möhringen. Röm.-german. Korreſpondenzblatt, 6 (1915)

S
.

66–67. – Wagner, E., Hintſchingen a
. Donau (A. Engen). Alamanniſches Gräberfeld.

Röm.-german. Korreſpondenzblatt, 9
. Jahrg. 1916 S
.
1 ff
.

Im Folgenden bezeichnet „Schriften“. -

* Siehe auch Wagner, E
,

Fundſtätten und Funde aus vorgeſchichtlicher, römiſcher und
alamanniſch-fränkiſcher Zeit im Großherzogtum Baden. I. Das bad. Oberland, Tübingen 1908.
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III. Geſchichte, Cand und Leute“

A. Allgemein es
Boſſert, G., Die Reformation in Tuttlingen und Umgebung. Blätter für Württemb.

Kirchengeſchichte, M. F. XV. Jahrg. 191 1 S. 19 ff. – Derſelbe, Die Heiligen des Oberamts
bezirks Tuttlingen. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Gränzbote, Tuttlinger Tagblatt. 1920
Nr. 225–226, 228–251. – Dollinger, Vor zweihundert Jahren, Donaueſchinger Wochen
blatt 1904 Mr. 77. – Enderle, J., Studien über den Beſitz des Kloſters St. Blaſien.
reiburg i. Br. 1909. – Lauer, Hermann, Geſchichte der katholiſchen Kirche in der Baar,Ä 1921. – Derſelbe, Die Glaubenserneuerung in der Baar. Freiburger Diözeſan
archiv, M

.

F. 1
9
,

1919 S
. 81–1 1
9
. – Derſelbe, Die Einführung des Chriſtentums in der Baar.

Donaubote 910 Mr. 166, 172, 178, 184, 189 u
. 206. – Derſelbe, Die Pfarreien der Baar nach

dem Schwedenkriege. Donaubote 192 Nr. 157 ff. – Derſelbe, Die Pfarreien des Kapitels Geiſingen

im Jahre 1758. Donaubote 1915 Mr. 14, 17 u. 18. – Derſelbe, Die Baar und das Kloſter St. Gallen.
Donaubote 1914 Mr. 57 ff

. – Derſelbe, St. Galliſche Kloſterfrauen in der Baar. Daſ 1914. –

Derſelbe, Altertümer in der Baar. Daſ 1914 Mr 77. – Derſelbe, Städte- und Dörferbilder aus
der Baar. Friedensglocken (Beilage z. Donauboten) 1921 Nr. 9 ff. – Maier, Herm., Die Amts
bezirke Donaueſchingen, Villingen, Neuſtadt und Bonndorf im Spiegel der Geſchichte. Villingen
1856. – Maſſinger, Das obere Donautal von Donaueſchingen bis Sigmaringen. Monatsblätter
des bad. Schwarzwaldvereins. XVII. Jahrg. 1914 Mr. 7. – Mattes, A. Der Amtsbezirk
Donaueſchingen. Bonndorf 1902. – Mayerhofer, Joh. Die bad. Baar und ihr Hauptort.
Donaueſchinger Wochenblatt 1385 Mr. 105 ff

. – Müller, Anton, Schickſalsſchläge der Baar.
Donaubote 9

1
1 Mr. 184 ff
. – Schmalz, Hubert, Geſchichtliches und Maturgeſchichtliches aus

dem Bregtal und den Seitentälern. Vöhrenbach 1917. – Sernatinger, H., Die Baar. Badner
Land (Organ d

.

bad. Landesverbandes zur Hebung des Fremdenverkehrs) 24, 1912 S
.

166/167. –

W(arnkönig), A., Die Baar, Eine hiſtoriſche Studie.Ä Gebr. Simon, 1902. –

Welte A
.

Der Ausbau der Höllentalbahn. Bad. Fortbildungsſchule IV, 1901 S. 67 ff.

B
. Geologiſches und Botaniſches

Oeeke, W., Natur, Oberflächengeſtaltung und Wirtſchaftsformen der Baar Karlsruhe
1921. – Göhringer, Dr. Aug. Die geologiſche Geſchichte der Umgebung von Donaueſchingen.
„Schriften“ XIII, 915 S. 67 ff. – Buri, Th., Das Steinſalzlager von Donaueſchingen-Aaſen,
ſeine Beziehungen zum geologiſchen Werdegang der Baar und ſeine Erbohrung. Schriften“ XIV
1920, S

.
F

– Schmalz, H., Die Nutzpflanzen der Baar und ihre praktiſche Verwertung.
„Schriften“ XIV, 192o. – Stehle, J., Verzeichnis neuaufgefundener Pflanzenſtandorte in der
Flora von Donaueſchingen. O. J. -

C
. Kulturgeſchichtliche s. a) Landeskultur

Gutmann, K
. F., Uber die Bewirtſchaftungs- und Ertragsverhältniſſe eines mittleren

Bauerngutes in der Baar. Landwirtſchaftliches Correſpondenzblatt für das Großherzogtum Baden.
1860. – Revellio, P., Die Hüfinger Allmende und die Landwirtſchaft der Baar am Ende des
18. Jahrhunderts. Referat über einen Vortrag. Donaubote v

.

4
. Januar 1921.

b
)

Maß und Gewicht
Siehe: Tabellen zur Verwandlung der alten Maaſe und Gewichte des Großherzogthums Baden

in die neuen allgemeinen badiſchen. I. Bd.: Die Getreide- und Flüſſigkeitsmaaſe und Gewichte.
Karlsruhe 1812. II. Bd.: Die übrigen Maaſe, nämlich die verſchiedenen Längen- die Flächen- Kubik
Holzkohlen- Erz-Ziegel- und Backſteinmaaſe, nebſt anderen die neuen Maaſe allein angehendenTabellen.
Karlsruhe 1812. III. Bd.: Machtrag, enthaltend die Verwandlung alter Maaſe in den kürzlich von
Würtemberg an Baden abgetretenen, dem Seekreiſe einverleibten Ortſchaften Karlsruhe 1815.

c) Volkskunſt
Fehrle, Schmiedeiſerne Grabkreuze aus Aaſen, Alemannia, 5

. F. IV 1912.

* Siehe auch: Baier, Herm. Der Liber quartarum des Konſtanzer Biſchofs Heinrich
von Klingenberg, Zeitſchrift f. Geſchichte d. Oberrheins, M. F. 25, 1910. – Franz, Herm., Alter
und Beſtand der Kirchenbücher, insbeſondere im Großherzogtum Baden, Zeitſchrift f. Geſchichte

d
. Oberrh. Erg.-Heft I, Heidelberg 1912. – Kallen, Gerhard, Die oberſchwäbiſchen Pfründen

des Bistums Konſtanz und ihre Beſetzung (1275–1508), Kirchenrechtl. Abhandl, herausgeg. von
Ulrich Stutz, Heft 4

5 u
. 46, Stuttgart 1907. – Rieger, K. Das Registrum subsidii caritativi

der Diözeſe Konſtanz aus dem Jahre 1505, Freiburger Diözeſanarchiv, M
.
F. VIII, 1907. – Tum

bült, G., Die Einkünfte der jetzt nach Baden gehörigen Pfarreien und Pfründen des ehemaligen
Bistums Konſtanz um das Jahr 1275, Zeitſchrift f. Geſchichte d
. Oberrh, M
.

F. 29, 1914. –

Die Siegel der badiſchen Städte, herausgeg. v. d. Bad. hiſt. Kommiſſion, II. Heft. Die Siegel der
Städte in den Kreiſen Freiburg, Villingen und Lörrach. Heidelberg 1909. – Schuſter, Die Burgen
und Schlöſſer Badens, Karlsruhe 1908, u. a
.
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d) Volkslied, Sitten und Gebräuche

Bertſche, Karl, Kinderſpiele aus Möhringen (Amt Engen). Zeitſchrift der Geſellſchaft
f. Geſchichte, Altertums- und Volkskunde von Freiburg. 22. Bd., 1906 (Alemannia, M. F. 7

). –

Dollinger, Das Gregorifeſt und der Rutengang. Donaueſchinger Wochenblatt, 1901 Mr. 76.– Fehrle, Ernſt, Zwei Volkslieder aus Aaſen. „Mein Heimatland“, 1
. Jahrg. 1914. –

Goldſchmidt, Alfred, Hochzeit in der Baar. Karlsruher Zeitung 1911 Mr. 501.

e
) Mundart, Namen uſw.

Bertſche, Karl, Die volkstümlichen Perſonennamen einer oberbadiſchen Stadt (Möhringen).
Ein Beitrag zur Geſchichte der alemanniſchen Namengebung. Freiburg 1905. – Derſelbe, Die
Namen der Haustiere in Möhringen (Amt Engen), Zeitſchrift der Geſellſchaft f. Geſchichts-,
Altertums- und Volkskunde von Freiburg. 22. Bd., 1906 (Alemannia, M. F. 7)

. – Bohnen
berger, Dr. Karl, Die Grenze vom anlautenden k gegen anlautendes ch (mit Karte). Alemannia,

M
.

F. Bd. 1 (28) S
. 12–157. Freiburg i. Br. 1900. – Derſelbe, Die Mundart von Schwenningen

und Umgebung. Daſelbſt S
.

158–148. – Geſpräch zweier Bauernknaben über den Faſching zu

Donaueſchingen. Dialog. Donaueſchinger Tageblatt 1921 Mr. 27. – Reich, Luzian, Beiträge zu

einem Baariſchen Idioticon. Manuſkript b. d. Akten des Vereins für Geſchichte und Naturgeſchichte
der Baar uſw. (F. Archiv, Donaueſchingen).

IW. Adelsgeſchichte“

v
. Scheffel, Joſ. Victor, Almishoven. Juniperus. Stuttgart 1867 S. 58 ff. – Balzer, E.,

Die Herren von Schellenberg in der Baar. „Schriften“ XI, 904. – Büchel, J. B., Geſchichte
der Herren v

. Schellenberg. Jahrbuch des Hiſtor. Vereins f. d. Fürſtentum Liechtenſtein. 7.–9. Bd.
1907/09. – Dieſer, Regeſten zur Geſchichte der Herren v. Schellenberg. Daſ. 1.–6. Bd. 1901 06.– Reich, L. Die letzten Freiherrn von Schellenberg. Karlsruher Zeitung 1882 Mr. 154 Beil. u. ff.

Revellio, P., Hans der Gelehrte von Schellenberg. „Schriften“ Ä 1915.

W
.

Perſonen- und Familiengeſchichte
Frank, H

. Adolf, Galerieinſpektor, Nekrolog. Donaueſchinger Wochenblatt 1890 Mr. 55.– Heinemann, Joſ., Kunſtmaler. Donaueſchinger Tageblatt 191 Nr. 225. – Strunz, Dr.
Karl, J. W. Kalliwoda, Vorträge und Abhandlungen, hrsg. von der Leo-Geſellſchaft. 52. Heft.
Wien 1910 S

.
6
. – Burkard, H., Konradin Kreutzers Ausgang. „Schriften“ XIV, 192o. –

Welte, Ad., Aus C. Reichs literariſchem Nachlaß. Schauinsland, 57. Jahrg. 1910 S
.

6
5

ff
. –

Reich, Luzian, Blätter aus meinem Leben, Manuſkript b. d. Akten des Vereins für Geſchichte undÄ der Baar uſw. (Fürſt. Archiv Donaueſchingen). – Reich, Luzian, Nekrolog. „Schrif
ten“ X, 1900. – Reich, Franz Xaver, Biograph. Skizze. Bad. Fortbildungsſchule, XIV, 1900/01

S
.

97. – Schelble, Joh. Nepomuk, ſiehe Luzian Reich, Wanderblüten. Karlsruhe 1855, S. 265.
Seele, Joh. Bapt, ſiehe Luzian Reich, Wanderblüten. Karlsruhe 1855, S

.

259. – Schaller,
Hans Otto, Johann Baptiſt Seele, 1774–1814, Kunſt und Künſtler. XII. 1914 S. 598.

WI. Die Baar in Gedichten und Geſchichten.
Jenſen, Maina, In der Reſidenz zu Kleinhauſen. Novelle. Leipzig 1907. – Reich, C

.,

Hieronymus. Lebensbilder aus der Baar und dem Schwarzwalde. Entworfen von Luzian Reich,
mit der Feder auf Stein gezeichnet von J. Nepomuk Heinemann. Karlsruhe und Hüfingen 1855.– Derſelbe, Wanderblüten aus dem Gedenkbuch eines Malers. Mit einem Titelblatt von Rudolf
Gleichauf und Bildern von L. Reich, mit der Feder auf Stein gezeichnet von Joh. Nepomuk
Heinemann. Karlsruhe 1855. – Rothmund, Toni, Das ſtumme Klavier. Leipzig (1919). –
Scheffel, Joſef Viktor v

., Juniperus. Geſchichte eines Kreuzfahrers. Illuſtriert von Anton

v
.

Werner. Stuttgart 1867. – Schelble, F. J., Der Wanderer aus der Baar in ſeiner Heimat.

I. Teil, Herbſtſtimmung. Weinheim o
. J. II. Teil, Spaß und Ernſt. Weinheim 1905. –

Schelble, F. J., Eines Ferienbummlers Rundgang in der Baar nach der Weid des Herrn Joſef
Frank. Eine humoriſtiſche Dichtung. Hüfingen 1899. – Sernatinger (Herimann aus der Zelle),
Blumegg Cannegg, Eine Sage aus dem Wutachtal. Donaueſchingen o

. J. – Wacker, Karl
Meine Fichten. Volk und Heimat, Beilage der Bad. Preſſe 1920 Mr. 5.

VII. Geſchichte des Hauſes und Candes Fürſtenberg"
Dollinger, Fr., Die Fürſtenb. Münzen und Medaillen. Donaueſchingen 1905. – Emp:

findungen eines Fürſtenbergiſchen Jünglings bey Gelegenheit der Landmiliz-Organiſierung. Rotweil,
(800. – Ererzier- und Dienſtvorſchrift für die Landmiliz und die daraus geſtaltet Scharfſchützen
und Jägerkorps. II

.

Auflage. Donaueſchingen 1800. – Dr. Feurſtein, Fürſtenbergica. Beiträge
zur Geſchichte des Hauſes Fürſtenberg. „Schriften“ XIV, 1920 S. 5

1

ff
. – Die Hausgeſetze des

fürſtlichen und landgräflichen Hauſes Fürſtenberg. Tübingen 1870. – Koſt, Karl, Die kirchen
rechtlichen Verhältniſſe der früher reichsunmittelbaren Fürſtl. Fürſtenb. Lande im 16. Jahrhundert.

* Siehe auch: Kindler v
. Knobloch, (Oberbadiſches Geſchlechterbuch. Heidelberg 1898 ff
.

* Siehe auch: Schreiber, Alb. Die Autonomie der deutſchen Standesherrſchaften Badens.
Miltenberg 1912, u
. a
.
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Hagen 1908. – Eine Fürſtenb. Candordnung aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Donau
bote 1898 Mr. 29. – Martin, Fürſtenbergiſcher Patronats-Schematismus. 1905. – Meiſter,
Joſeph, Kirchenpolitik der Grafen von Fürſtenberg im 1

6
.

Jahrh. Freiburger Diözeſanarchiv, M
.

F.
,

X., 1909 S. 1–64. – Fürſtl. Standesherrſchaft Fürſtenberg. Eine Denkſchrift, verfaßt im Auf
trage des Fürſten Max Egon zu Fürſtenberg von Fürſtl. Fürſtenb. Kammer in Donaueſchingen. 1919.– Tumbült, G., Das Fürſtentum Fürſtenberg von ſeinen Anfängen bis zur Mediatiſierung im
Jahre 1806. Freiburg 1908. – Gedruckte Verordnungen der Fürſtenberg. Regierung:
Decretum das Laſter der Unzucht betreffend vom 18. Oktober 1

7

46. Decretum betreffend die Schuelen
und das Studiren deren Unterthans-Söhnen; 4

. Nov. 1746. Decretum die Sonn- und Feyrtäg
betreffend; 25. Nov. 1746. Fürſtlich Fürſtenbergiſche Feur-Ordnung; 6

. März 1754. Decretum
betreffend das Fluchen und Schwöhren, Sacramentiren und Gottsläſteren; 22. Juli 175. Fürſtlich
Fürſtenbergiſche Kirchweyh-Ordnung; 8

. Auguſt 1755. Ordnung, wie e
s mit dem Kornmeß,

Weinmaaß, Gewicht, Waagen und Ellen, auch derſelben Pfächten und Viſitiren in den Fürſtlich
Fürſtenbergiſchen Landen gehalten werden ſolle; 8

. Aug. 1755. Ordnung, wie es mit der ſo genannten
Beſiz- oder Vortheils-Gerechtigkeit in Anſehung deren jüngeren oder älteren Söhnen und Töchteren

in denen Fürſtlich Fürſtenbergiſchen Landen zu halten ſeye; 2
. Juni 1757. Fürſtlich Fürſten

bergiſche Becken-, Brod-, Bſchau- und Kornmeſſer-Ordnung; 16. Juni 1 757. Ordnung, wie e
s

mit dem Hauſiren deren in dem Land fabricirenden oder von denen verburgerten Handels-Leuthen
führenden Waaren halber, weniger nicht mit denen ſo genannten Buckel- oder Hecken-Crämer,
Scholterer, Riemenſtecher und dergleichen, dann mit denen ausländiſchen Kauff- und Handwerks
leuthen zu halten ſeye; 18. Juli 1757. Ordnung betr. den Geldkurs; 27. Febr. 17 62 und 8

. Ok
tober 1765., Ordnung betr. Hauptmängel bei dem Viehhandel; 5

. März 1766. Hoch-Fürſtlich
Fürſtenbergiſche Bettel-Ordnung; 20. Okt. 17 zo. Ordnung betr. den Chauſſeegeldbezug; 2

. Dez. 1775.
Straßenordnung; 24. Sept.: 774. Fürſtlich Fürſtenbergiſche Handwerks-Ordnung und gemeine
Zunft-Articul; 7

. Febr. 1
7

76. Papierſtempelordnung; 6
. Juli 1777. Kartenſtempelordnung;

6
. Juli 1777. Ordnung betr. Brandſchadloshaltungsgeſellſchaft; 9
. Sept. 1777 (ſiehe auch: Hahn, G.,

Geſchichte der Bad. Gebäudeverſicherungsanſtalt, Hannover 912). Ordnung betr. die uneheliche
Schwangerſchaft; 22. April 1778. Waldordnung; 26. Auguſt 1782. General-Verordnung, die
Einſtell- und Hindanſchaffung des allgemein beſchwerlichen Bettels betr.; 5. Nov. 1785. Zolltarif
für die Landgrafſchaft Baar vom Jahre 1784 (Donaueſchingen, Mieth). Erneuerter Tarif der
Zoll-Ordnung für die Neu-Baariſche Zöller und Zollverwalter vom Jahre 1784. Inſtruktion für
die Zoller der Baar; 8. Juli 1786. Wanderſchaftsverordnung; 5

. Sept. 1786. Umgelds-, Wein
ſchätzer- und Wirthens-Ordnung; 1

. Mai 1789. Verordnung über die Stadt- und Landſchulen;
27. April 1790. Gedruckt von J. Matthäus Mieth, Donaueſchingen. Landespolizei-Verordnung;
28. Nov. 1796. Gedruckt daſelbſt. Nachtrag zur landesfürſtlichen Verordnung vom 2

. Juni 1757,
Die Beſitzgerechtigkeit auf Häuſern und Gewerbe betr.; 12. Mai 1798. Erneuerte General
Feuerordnung; 2

. Aug. 1798. Spezial-Feuerordnung für Donaueſchingen: 1
6
.

Jan. 1799. Ordnung
betr. Pferdediebſtahl; 29. März 1801. – Bauordnung, vorzüglich das herrſchaftliche Bauweſen
betr.; 6. April 1801. Gedr. bei Joh. Matth. Mieth, Hofbuchdr. ſel. Wittib. – Verordnung gegen
Jauner, fremde Bettler, Landſtreicher und anderes Geſindel; 50. Okt. 1801. Gedr. bei Joh.
Matth. Mieth. – Ordnung betr. Obſt-Kultur; 27. März 1802. – Straßen-Reparationsverordnung

in der Baar; 22. April 1802. – Landespolizeiverordnung gegen das übermäßige Hundehalten
durch Einführung einer Hundstare zum Beſten des Hebammenfonds; 10. Juni 1802. Gedr. bei
Aloys Willibald Donaueſchingen. – Waiſenverordnung für ſämtliche Hochfürſtlich Fürſtenbergiſche
Lande; 24. Juli 1802. Gedruckt daſelbſt. – Verordnung, die Beſchränkung des Weiberguts und
der Forderungen der Kirchenfabriken und anderer milden Stiftungen bei Ganten und die Be
günſtigung der allgemeinen Gütergemeinſchaft unter Eheleuten betr.; 12. Auguſt 1805. Gedruckt
daſelbſt. – Landespolizeiverordnung, die Vorſichtsmaßregeln zu Abhaltung des ſog. gelben Fiebers
betr.; 2

. Dez. 180. Gedruckt daſelbſt. – Diäten- und Schreibgebühr-Ordnung betr.; 2
. März

1805. Gedruckt daſelbſt. – Papier- und Kartenſtempelordnung betr.; 4
. Juni 1805. Gedruckt

daſelbſt. – Allgemeine Zugrechtsordnung; 6
. Juni 1805. Gedruckt daſelbſt. – Dienſtordnung,

enthaltend die nähere Beſtimmung derjenigen Handlungen der Herrſchaftlichen Beamten und Diener,

welche ſich auf ihre Amts- oder Dienſtverrichtungen beziehen und ahndungs- oder ſtrafwürdig werden
können; 15. Juni 1805. Gedruckt daſelbſt. – W (arnkönig), A., Beiträge zur Fürſtenb. Landesge
ſchichte. Donaubote 898 u

. 1899. – Stammtafel des Hauſes Fürſtenberg. Syſtematiſch geordnet
von F. K

.

Fürſt zu Hohenlohe-Waldenburg, 1861, wieder durchgeſehen und fortgeſetzt von Dr. Georg
Cumbült, FF Archivrat, 1915. – Lauer, H., Frauenbilder aus dem Hauſe Fürſtenberg. Donaubote 912
Mr. 269. – Roth v

. Schreckenſtein, Wolfgang Graf zu Fürſtenberg, Landhofmeiſter des Her
zogtums Wirtemberg als Oberſter Feldhauptmann des Schwäbiſchen Bundes im Schweizerkriege

des Jahres 199. Wien 1866 (59).“ – Baumgarten, Fritz, Der wilde Graf (Wilh. v. Fürſten

" Die eingeklammerten Zahlen bezeichnen die Ordnungszahl der oben erwähnten Stammtafel
des Hauſes Fürſtenberg.



berg) und die Reformation im Kinzigtal. Halle a. S. 1895, Schriften für das deutſche Volk,
hrsg. v. Verein für Reformationsgeſchichte (62). – Gmelin, Der Kriegszug des Grafen Franz
Egon von Fürſtenberg gegen Württemberg im Jahre 165, der ſog. Kirſchenkrieg. Württemberg.
Vierteljahrshefte für Landesgeſchichte, M. F. 7, 898 S. 101 ff. (115) – Tumbült. G., Die kaiſerliche
Sendung des Grafen Jacob Ludwig zu Fürſtenberg a

n

den Kurfürſten Friedrich V
.

von der Pfalz im

J. 1619. Zeitſchrift für Geſchichte des Oberrheins M
.
F. XIX, 1904 S. 8–18 (116). – Derſelbe,

Karl Aloys, Fürſt zu Fürſtenberg, k. k. Feldmarſchall-Lieutenant, 1760–1799. Tübingen 1899 (226).– Dor, Franz, Prinzeſſin Eliſe zu Fürſtenberg. Edle Frauen unſerer Heimat. Karlsruhe
1917 (265). – (Lauer H.), Zur ſilbernen Hochzeit Ihrer Durchlauchten des Fürſten Max Egon
und Fürſtin Irma zu Fürſtenberg. Donaubote 9

1 Nr. 159. – Derſelbe, Silberne Hochzeit des
Fürſtenpaares. Donaubote 1914 Mr. 140 u. 141 (279). –- (Willibald), Zur Silberhochzeit im
Fürſtenhauſe. Donaueſchinger Tageblatt 9

1 Nr. 141. – Tumbült G., Prinz Friedrich
Eduard zu Fürſtenberg, Leutnant im Badiſchen Fußartillerieregiment Nr. 14. Ein Gedenkwort.
Leipzig 1917 (292). – (Sernatinger, H.), Heldengedächtnisfeier am 29. April 1917, dem Ge
burtstage des Prinzen Friedrich Eduard zu Fürſtenberg, gefallen auf dem Felde der Ehre am
31. Dezember 1916. Veranſtaltet von der Stadtgemeinde Donaueſchingen (292). – Feſtakt anläß
lich der Hochzeitsfeierlichkeiten des Durchlauchtigſten Erbprinzenpaares Karl Egon und Franziska

zu Fürſtenberg. Veranſtaltet von der Einwohnerſchaft der Stadt Donaueſchingen. 7. Mai 1921 (288).
VIII. Einzelne Orte

Aaſen. Fehrle, Eug. Die Flurnamen von Aaſen. Karlsruhe 1915. – Warnkönig), A.

Aaſen, Ein Beitrag zur fürſtenb. Landesgeſchichte. Donaubote 1902 Mr. 100. – Amtenhauſen.
Kloſterfrau Magdalena Duttle. Donaubote 914 Mr. 59. – Aufen. Feurſtein, Der rätſelhafte
Ort Suntheim. „Schriften“ XIII, 1915 S. 148. – Blumberg. W(arnkönig), A., Blumberg.
Ein Beitrag zur fürſtenb. Landesgeſch. Donaubote 1905 Mr. 5. – Bräunlingen. Balzer, E.,
Bräunlinger Hexenprozeſſe. Alemannia, 5

. F. II
,

1910 S
. 1–42. – Balzer, E., Uberblick über

die Geſchichte der Stadt Bräunlingen. Donaueſchingen 1905. – Egle, Fr., Feſtſchrift z. Erinnerung

a
n

die feierliche Grundſteinlegung des neuen Schulhauſes, 19. Mai 1912. Bonndorf 1912. –

Meckel, Max und C
.

A
.

Das Mühlentor in Bräunlingen. Denkmalspflege 9
. Jahrg. 907 Nr. 1: –

Rech, F.
,

Die Stadtordnung von Bräunlingen vom Jahre 1595. Zeitſchrift f. Bef. der Geſchichts
Altertums- und Volkskunde von Freiburg uſw., 22. Bd. 1906 (Alemannia M. F. 7)

. – Rech, F.
,

Bräunlingen zu Kriegszeiten. „Schriften“ XII, 1909 S. 81. – Rech, F., Beiträge zur Geſchichte
der Stadt Bräunlingen. „Schriften“ XIII, 1915 S. 95 ff. – Sernatinger, H., Anno 1489. Ein
Feſtſpiel aus Bräunlingens Vergangenheit. Mit hiſt. Einleitung von Dr. Eug Balzer. Stutt
gart 1905. – Donaueſchingen. Solbad und Höhenluftkurort 700 m ü. d. M. Hrsg. vom
Verkehrsverein Donaueſchingen. (Mit Abb. u. t Karte.) Donaueſchingen o

. J. – Solbad u. Höhen
luftkurort 705 m ü. d. M. Hrsg. vom Verkehrsverein Donaueſchingen, Donaueſchingen 1914. –

Adreßbuch der Kur- und Garniſonsſtadt Donaueſchingen und der Gemeinde Allmendshofen.
Donaueſchingen 1915. – Verſchiedene Aufſätze über Donaueſchingen. Siehe: Donaubote 1910,
Nr. 109. Sondernummer zur Rathaus - Grundſteinlegung. – Bauer, Karl, Unſer evangeliſcher
Männerverein. Donaueſchingen 1906. – Baum, Hans, Meu-Donaueſchingen. Badner Land, 25. Jahrg.
1915 Nr. 54. – Boll, Geſchichte des St. Vincentius-Vereins Donaueſchingen. Donaueſchingen 1906.

– Berndt, O., Die Gartenanlagen von Donaueſchingen, Wartenberg und Meidingen, ihre Entſtehung
und Entwicklung. „Schriften“ XII, 190). – Dollinger, Wolfgang Amadeus Mozart in Donaueſchingen.
Donaueſchinger Wochenblatt 1901 Nr. 121. – Feſtbuch zum IV. Badiſchen Schwarzwaldgau
Sängerfeſt, verbunden mit dem 60. Stiftungsfeſt und der Fahnenweihe der Liedertafel Donaueſchingen,
12. Juni 1910. Donaueſchingen 1910. – Feurſtein, Dr. H., Die Donauquelle. Flugbl. d. Verkehrsvereins
Donaueſchingen. 1917. – Feurſtein, Dr. H., Beiträge zur Geſchichte von Donaueſchingen. „Schriften“
XIV, 1920 S. 108. – Feurſtein, Dr. H , Die Madonna von 1522 in der Pfarrkirche zu Donaueſchingen.
Repertorium für Kunſtwiſſenſch, Jahrg. 1921. – Fiſcher, H., Rückblick auf das abgelaufene Jahr
hundert. Rechenſchaftsbericht über den Gemeindehaushalt für das Jahr 1900. Donaueſchingen
1902. Die Glocken der Pfarrkirche zu Donaueſchingen Hausfreund, Beilage zum Donau
eſchinger Wochenblatt soo Nr. 8–9. – Götzmann, Wilh. Zur Geſchichte der Anſtalt (Gym
naſium. Beilage zum Programm des Großh. Progymnaſiums Donaueſchingen für das Schulj.
1902–05 und 1905–o. – Graf, Joſ., Donaueſchingen nach dem Brande 1908. Ein Beiſpiel
modernen Kleinſtadtbaues, Mein Heimatland, 1

. Jahrg. 19, S. 55–18. – Feſt der Grundſtein
legung der neuen evangeliſchen Kirche in Donaueſchingen, 29. Sept. 1912 Evangel. Gemeindebote
für Donaueſchingen und Diaſpora, 8

. Jahrg. 1915 Nr. 5. – Gutmann, C. F., Ergebniſſe der
Fürſtlich Fürſtenbergiſchen Hoffiſcherei Donaueſchingen. Landwirtſchaftl. Korreſpondenzblatt f. d.

Großh. Baden, so 1
,

1
. Heft. – Heinrich, Otto, Fürſt Fürſtenberg und ſeine Reſidenz Donau

eſchingen. Deutſchland 4
. Jahrg. 1915 Nr. 12–15. – Das Fürſtlich Fürſtenb. Hoftheater zu

Siehe auch Schwarzweber, Die Landſtände Vorderöſterreichs im 15. Jahrh. Innsbruck 1908.
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Donaueſchingen 1775–1850. Bearbeitet von der F. Archivverwaltung. Donaueſchingen 1914. –
Der ſog. „Große Jahrtag“. Donaueſchinger Wochenblatt 891 Mr. 120. – Fiſcher, Dr. Erich,
Ein Hort deutſcher Kunſt und Wiſſenſchaft. Türmer 1915 S. 559. – Johne, E., Donaueſchinger
Hochzeitstage, Mov. 1912. Donaueſchingen 1912. – Huber, Gottl, Geiſtliche aus Donaueſchingen
in den letzten 500 Jahren. Friedensglocken (Beil.z. Donauboten) 1

9
.

Nov. 920. – Kupferſchmid, Anna,
Aus einem 100jähr. Kalender. Donaubote 1914 Mr. 109ff. – Kupferſchmid, Anna, Hinterlaſſenſchaften
zweier Pfarrer in Donaueſchingen aus dem 17. Jahrh. Freiburger Diözeſanarchiv, M F. 15

S
.

290/508. – Luckſcheiter, K., Der Wiederaufbau von Donaueſchingen. „Neudeutſche Bauztg“. – Der
ſelbe, Das neue Donaueſchingen. Reclams Univerſum, XXVI. Jahrg. 1909/10, Heft 50.– (Riegel),
Donaueſchingen, Bad. Fortbildungsſchule, XIV. 1900/01. – Sayn-Wittgenſtein-Berleburg, Chlodwig
Graf zu, Deutſche Herrenſitze. Ä Schloß Donaueſchingen. Uber Land und Meer, 18. Jahrg. 1905/06

S
.

157 ff
. – v. Scheffel, Joſ. Victor, Epiſteln aus Donaueſchingen (Werke herausgeg. von Joh.

Franke, Leipzig 1917, VIII. Bd. S. 151–156.) -– (Schelble), Zur Orts-, Bevölkerungs- und
Namenskunde von Donaueſchingen. „Schriften“ XI, 1904 S. 17–275. – Schorn, Hans, Donau
eſchingen und ſeine Muſikgeſchichte. Neue Zeitſchr. f. Muſik, Jahrg. 82, 1915 S. 57 ff. – Sernatinger, H.,
Donaueſchinger Spaziergänge und Ausflüge. Donaueſchingen o

. J. – Tumbült, G. Die Fürſtlich
Fürſtenbergiſche Brauerei zu Donaueſchingen 1705–1905. Stuttgart 1905. – Derſelbe, Die F. F.

Reſidenzſtadt Donaueſchingen. Donaueſchingen 1974, III. Aufl. – Derſelbe, Donaueſchingen im
18. Jahrhundert. Baaremer Landbot' 1915, S

.

2
7 ff
. – Derſelbe, Das Fürſtlich Fürſtenbergiſche

Archiv zu Donaueſchingen. „Archivaliſche Zeitſchrift“ I. Bd. 5
. Folge S
.

189/210. – Verzeichnis
derjenigen Söhne der Stadt, welche a

n

dem§Ä gegen Frankreich teilgenommen haben. Donaueſchingen 1896. – (Waldeck, Florian), Die Beziehungen des Fürſtl. Fürſtenb. Hoftheaters in Donau
eſchingen zum kurfürſtlichen Nationaltheater in Mannheim. Mannheimer Geſchichtsblätter,
XX. Jahrg. 1919 S. 45. – Fürſtl. Hofbibliothek:” Johne, E., Die Fürſtlich Fürſtenbergiſche Hof
bibliothek in Donaueſchingen. „Volk und Heimat“, Beilage zur Bad. Preſſe 1920 Nr. 5. –

Valentin, Caroline, Mozartbriefe der Donaueſchinger Bibliothek. Monatshefte für Muſikgeſchichte,
herausgegeben von der Geſellſchaft für Muſikgeſchichte. XXXI. Jahrgang 1899. – Fürſtl.
Sammlungen:" Tumbült, G., Katalog der Fürſtl. Gemäldeſammlung. Stuttgart 1909. –

Feurſtein, Dr. H., Fürſtl. Fürſtenb. Sammlungen in Donaueſchingen. Verzeichnis d
. Gemälde,

3
. Auflage 1921. – Baumeiſter, E., Zeichnungen alter Meiſter im Fürſtlich Fürſtenbergiſchen

Kupferſtichkabinett zu Donaueſchingen. München (1920). – Feurſtein, Dr. H., Ein verlorener Altar
flügel Grünewalds. Zeitſchrift für bildende Kunſt, 55. Jahrg. 1920, S. 218. – Frimmel, Theodor,
Die Inſchrift auf dem Eremitenbild von 1 5 in der Galerie zu Donaueſchingen. Blätter für
Gemäldekunde IV, 55–56. – Habich, G., Uber einige ältere Medaillen der Fürſtlich Fürſtenb.
Sammlung in Donaueſchingen. Frankfurt a.M. 1904, Frankfurter Münzzeitung. – 22 Handzeichnungen
aus dem Fürſtlich Fürſtenberg, Kupferſtichkabinett zu Donaueſchingen in Poſtkartenreproduktionen.
(Donaueſchingen, Kupferſtichkabinett.) – 20 Poſtkartenreproduktionen nach Gemälden der Fürſtl.
Fürſtenb. Gemäldegalerie zu Donaueſchingen. (Donaueſchingen, F Sammlungen.) – Springer, A.
Hans Holbeins des älteren Paſſionsbilder in der Galerie des Fürſten Karl Egon von Fürſtenberg,
mit erläuterndem Tert. Nach den Originalgemälden durch Lichtdruck ausgeführt von Schober u

.
Baeckmann in Karlsruhe. Nürnberg, o

. J., S. Soldau. – Woltmann, Fürſtlich Fürſtenbergiſche
Sammlungen zu Donaueſchingen. Verzeichnis der Gemälde. Karlsruhe 1870. – Derſelbe, Fürſtlich
Fürſtenbergiſche Sammlungen zu Donaueſchingen. Verzeichnis der Gipsabgüße. Karlsruhe 1870.– Dürrheim. Steiger, Joſ. Alfons, Dürrheim und ſeine Saline. Freiburg i. Br. 1910. –

Friedenweiler. Beitrag zur Geſchichte des Ciſterzienſer-Konventes Friedenweiler. Ciſterzienſer
Chronik XXIII, 218, 220. Bregenz. – Löffler, J., Aus der Vergangenheit des Gotteshauſes
Friedenweiler. Engen 1914. – Fürſtenberg. A(ichele), Fürſtenberg. Donaubote 1897 (Juli)
Mr. 5–6. (Siehe auch: Meidingen, Ein Halbtagsausflug.) Barth, Fürſtenberg. Friedens
glocken (Beilage zum Donauboten 9

2
1 Nr. 11 und 1
2
. – Geiſingen. Die Reſervelazarette

in Hüfingen und Geiſingen. Nachrichten des Centralkomitees des Badiſchen Frauenvereins. 187 1
,

Mr. 5
o

u
.

59. – Wacker, Karl, Mein Städtchen. Volk und Heimat (Beil. der Bad. Preſſe)
1920 Mr. 11. – Hardegg (Ruine bei Mundelfingen). Donaubote 1914 Nr. 156. – Hondingen.
Kurze Geſchichte der uralten Wahlfahrt zu Hondingen. 1821. – Hüfingen. Beiträge zur
Geſchichte des mittelalterlichen Hüfingen. Das Badener Land (Beilage zur Freiburger Zeitung)
1910 Mr. 25 ff. – Ecclesiastica. Verſch. Pfarrer und Coretto-Kapelle. Donaubote 1914 Mr. 152
und 1 1 (unter Hüfingen). – Kirchliche Verhältniſſe in Hüfingen vor 160 Jahren. Donaubote 1910
Nr. 178. – Welte, A., Hüfingen, Bad. Fortbildungsſchule XIX, 1900 o S. 105. (Siehe auch
Geiſingen. – Immendingen. Schmitt, Rudolf, Illuſtrierter Führer für Immendingen und Um
gebung, II. Aufl. Immendingen o

. J. – Klengen. Warnkönig), A., Klengen. Ein Beitrag

* Die zahlreichen Einzelabhandlungen über die Handſchriften der Fürſtl. Hofbibliothek, die
nur ſachliches Intereſſe beanſpruchen, ſind hier nicht aufgeführt.
"Die Abhandlungen über den Meiſter von Meßkirch ſind hier nicht erwähnt.
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zur fürſtenb. Landesgeſchichte. Donaubote 1905 Nr. 2. – Löffingen. Rögele, Dr. Heinrich von
Brentano, Stadtpfarrer in Löfſingen. Freiburger Diözeſanarchiv, M. F. 15 (1914) S. 249–282.– Derſelbe, Aus dem politiſchen Leben der Stadt Löffingen in den Jahren 1820–50. Mein
Heimatland V, 1918 S. 50–58. – Schwarz, Bened., Vom Löffinger Scharfrichter. Badener
Land (Beilage zur Freiburger Zeitung) 1911 Mr. 55. – Welte, A., Löffingen. Bad. Fortbildungs
ſchule XIII, 18991900. – W(arnkönig) A., Löffingen, Ein Beitrag zur fürſtenb. Landes
geſchichte. Donaubote 1902 Mr. 144. – Möhringen. Baumann, Möhringen. Blätter des
Schwäb. Albvereins, 25. Jahrg. 195 S. 154 – Seeger, K., Der Taufſtein in der Pfarrkirche
zu Möhringen. Freiburger Diözeſanarchiv, M. F. 15, 1914 S. 508–510. – Mundelfingen ſiehe
auch: Hardegg). Strohmeyer, Willibald, Geſchichte des Dorfes und der Pfarrei Mundelfingen.
Freiburger Diözeſanarchiv, M. F. IX/X, 1908/09. – Meudingen. Ein Halbtagsausflug von
Donaueſchingen über Neudingen auf den Fürſtenberg. Fremdenblatt für das Gebiet der Schwarz
waldbahn, 1915 Nr. 4. Die erſte Blindenanſtalt Badens in Neudingen. Friedensglocken (Beilage
z. Donauboten) 192o, Mr. 7. – Lauer, H., Die Fürſtl. Fürſtenbergiſche Gruftkirche Mariahof. Der
Baaremer Landbot' 1911. – (Maier), Das Kloſter Mariahof zu Meudingen. Beitrag zur Fürſtenb.
Landesgeſchichte. Donaubote 1900 Mr. 26–56. – Tumbült, G., Das Alter der Pfalz Meidingen.
„Schriften“ XII, 1909 S. 185. – Warnkönig), A., Der Graf von Meudingen. Donaubote 1902
Nr. 117. (Siehe auch: Donaueſchingen, Berndt.) – Pfohren. Ein Grafenhaus zu Pfohren.
Donaubote 1915 Mr. 55. – Riedböhringen. Revellio, P., Heiligkreuz bei Riedböhringen.
„Schriften“ XIII, 1915 S. 157. – Riedöſchingen. Warnkönig), A., Ein Beitrag zur Fürſtenb.
Landesgeſchichte. Donaubote 905 Mr. 152 u. 155. – Tannheim. (Pfetzer), Das ſankt Gallus
und Verena-Kirchlein auf dem Friedhofe zu Thannheim. In Muſik geſetzt von einem alten Brumm
bären. (1887.) Villingen. Batzer E., Die Votivtafel zur Erinnerung an die Belagerung
Villingens i. d. Wallfahrtskirche zu Triberg. Die Ortenau, 5, 194 S. 10/1 11. – Beyerle, F.,
Unterſuchungen zur Geſchichte des älteren Stadtrechts von Freiburg i. Br. und Villingen i. Schw.
Heidelberg 1910. – Fiſcher, Alb., Aus Villingens Vergangenheit Villingen 191 . – Ginsburger,
M., Zur Geſchichte der Juden in Villingen. Zeitſchrift f. Geſch. d. Oberrh., M. F. 18 (1905)
S. 57 1. – Groß, Karl, Vita sanctae Clarae. Die alemanniſche Sprache zu Villingen in Baden
am Ende des 15. Jahrh., bearb nach einer Handſchrift der Großh. Hof- und Landesbibliothek
(zu Karlsruhe). Lüttich 1904. – Eine Glockengießer-Dynaſtie in Villingen. Donaubote 1911
Nr. 186. – Heilmann, J., Villingen im Schwarzwald. Ein Führer durch Villingen und ſeine
Umgebung, 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1915. – Kling, Wilh., Münſter unſ. l. Fr. zu Villingen im
Schwarzwald. Illuſtr. Führer. Villingen 19 o. – Linde, O., Die Wandmalereien im alten
Villinger Rathaus. Denkmalspflege XVI, 1914 S. 85, 86. – Maier, Rudolf, Das Strafrecht
der Stadt Villingen in der Zeit von der Gründung der Stadt bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts.
Freiburg i. Br. 1914. – Neukirch, J. Der Villinger Stadtwald. Villingen 1908. – Roder, Chr.,
Oberrh. Stadtrechte, II. Villingen. Heidelberg 1905. – Derſelbe, Der Anteil der Stadt Villingen
und des oberen Schwarzwaldes an den Ereigniſſen in Württemberg z. Zt. der Vertreibung Herzogs
Ulrich 1519–1522. Zeitſchrift f. Geſch. d. Oberrh., M. F. 21, 1906. – Derſelbe, Die Franziskaner
zu Villingen. Freiburger Diözeſanarchiv, M. F. V, 1904 S. 252–512. – Derſelbe, Das Bene
diktinerkloſter St. Georgen auf dem Schwarzwald, hauptſächlich in ſeiner Beziehung zur Stadt
Villingen. Freiburger Diözeſan-Archiv, M. F. VI, 1905 S. 1–76. – Derſelbe, Ein württem
bergiſcher Bericht über die Aufhebung des Kloſters St. Georgen zu Villingen. Freiburger Diözeſan
archiv, M. F. VIII, 1907. – Derſelbe, Zur Lebensgeſchichte und Würdigung des Hafners Hans
Kraut von Villingen und ſeiner nächſten Nachkommen. Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh., M. F. 22 (1907).– Derſelbe, Zum Ubergang der Stadt Villingen vom Hauſe Fürſtenberg an Oſterreich. „Schriften“XII,
1909 S. 65 ff

. – Derſelbe, Eine bisher kaum beachtete mittelalterliche aſtronomiſche Uhr im Münſter

zu Villingen. Linzgau-Chronik 1
9
1 Mr. 14. – Derſelbe, Villingen und der obere Schwarzwald im

Bauernkrieg. 5Ä für Geſch. d. Oberrh., M. F. 51, 1916. – Derſelbe, Das Schulweſen imalten Villingen. Zeitſchrift für Geſch. d. Oberrh., M
.

F. 51, 1916. – Derſelbe, Ehem. Paſſions
ſpiele zu Villingen. Freiburger Diözeſanarchiv, M

.

F. 1
7
,

1916 S
.

165–192. -– Saur, Karl,
Die Wehrverfaſſung in ſchwäbiſchen Städten des Mittelalters (Straßburg, Baſel, Augsburg, Ulm,
Rottweil, Uberlingen, Villingen). Bühl 1911. – Schenck, Ernſt, Finanz- und Steuerweſen der
Stadt Villingen, Schwarzwald, in ſeiner Entwicklung und ſeinem Beſtande gegen Ausgang des
17. Jahrh. Leipzig 1912. – Vöhrenbach. Andenken a

n

die Wallfahrt zu dem Siebenfrauen
Kirchlein bei Vöhrenbach auf dem bad. Schwarzwald. Radolfzell, W. Moriell. – Warnkönig), A.,
Vöhrenbach. Ein Beitrag zur fürſtenbergiſchen Landesgeſchichte. Donaubote 1 905 Mr 11. –

Wartenberg. Warnkönig), A
.

Der Wartenberg. Ein Beitrag zur fürſtenbergiſchen Landes
geſchichte. Donaubote 9
0 Nr. 1 15. Siehe auch: Donaueſchingen, Berndt.)
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1. „Kleinvenedig“, Partie an der Saalbach in Bruchſal
(Phot. Chr. Münch, Karlsruhe)

Der Kraichgau
Von Friedrich Metz, Karlsruhe

S SÄen unberühmten, ja jenſeits der badiſchen Grenzpfähle beinahe unbekannten
Mamen des Kraichgaus trägt das Land flacher Hügel und breiter Wieſen

4 2täler, welliger, von niedrigen Bergen überragter Hochflächen, das d
ie

Senke zwiſchen den höheren Berglandſchaften des Odenwalds und Schwarzwalds

ausfüllt.

-

Meſſerſcharf läßt ſich, durch einen Abbruch vorgezeichnet, deſſen Grenze gegen

d
ie

Rheinebene im Weſten ziehen, wo ein breiter Streifen ſumpfiger Niederung den.
Hügelſaum begleitet, den d

ie Altvordern treffend den Bruhrain genannt haben. So

heißt er noch bei den Bewohnern des ſonnigen Candſtrichs und d
ie Bewohner Bruch

ſals, namentlich d
ie in „Kleinvenedig“ wohnen, wiſſen ſehr wohl, warum ihre Stadt

nach dem „Bruch“ genannt iſt
.

Ein breiter Strom, einſt d
ie geſammelten Waſſer der Bäche und Flüſſe des nörd

lichen Schwarzwalds und des Kraichgaus aufnehmend, zog hier in grauer Vorzeit gen

Morden, bis ſich ihm der Schuttkegel des Meckars in den Weg ſtellte und ihn rhein
wärts ablenkte.

Nur b
e
i

Hochwaſſereinbrüchen lebt das Bild, das bereits der geologiſchen Ver
gangenheit angehört, noch einmal auf und e

s ragt dann wie eine Berginſel der Michels
berg über einer wogenden See in di

e

Lüfte.

Im Oſten iſ
t

d
ie Trennungslinie minder ſcharf und e
s

reichte der Ritterkanton

des Kraichgaus in heute württembergiſches Cand hinüber und manche der Adelsge

ſchlechter des Kraichgaus ſind heute in zwei Ländern beheimatet. Aber e
s

heben ſich
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doch als weithin ſichtbare Grenzmarken d

ie waldigen Höhen des Stromberg und Heu
chelbergs aus einem Cande niedriger Hügelwellen heraus. Und wo d

ie Naturgrenzen

verfließen, ſtehen d
ie

ſtaatlichen Hoheitszeichen und weiſen hüben und drüben d
ie Be

völkerung a
n

andre geiſtige, politiſche, manchmal auch andre wirtſchaftliche Mittel
punkte.

In Mord und Süd verliert der Kraichgau ſeinen Namen, wo der Buntſandſtein d
ie

jüngeren Schichten ablöſt, wo der Wald d
ie unbeſtrittene Herrſchaft über d
ie Feldflur

davonträgt, wo die Wirtſchaft auf andere Grundlagen geſtellt und die Kultur jünger

iſ
t,

ſoviel altertümlicher ſi
e

auch dem flüchtigen Beobachter zunächſt erſcheinen mag.

Den Kraichgauer ſelber aber darf man nicht fragen und den Odenwälder noch

viel weniger, wenn man ſich über den Grenzverlauf unterrichten will. In Wiesloch
wird man meinen, in Baiertal finge der Odenwald an, aber in Baiertal würde

man entrüſtet noch einige Stunden weiter nordwärts gewieſen. Jedenfalls muß e
s

der Kraichgauer weit von ſich weiſen, ein Hinterwäldler genannt zu werden. Seit

Jahrtauſenden führen d
ie Völkerwege durch den Gau, das große Tor in der Gebirgs

mauer im Oſten der oberrheiniſchen Ebene.

Wie heute der Orienterpreß ſeinen Weg durch den Kraichgau nimmt, ſo führte

einſt d
ie

erſte große Überlandpoſt, d
ie niederländiſch-öſterreichiſche Schnellpoſt, hier

durch. Noch ziert daher der öſterreichiſche Adler das Schild manches ehemaligen

Poſtwirtshauſes. Die Candſchaft ſelber iſt wegſam faſt nach allen Richtungen der

Windroſe und heute von einem dichten Netze normal- und ſchmalſpuriger Bahnen
durchzogen. All das muß d

ie Menſchen hierzulande gewürfelter machen, als e
s

anderwärts geſchieht.

Der Kraichgau iſ
t

nach einem Bach benannt und das zu Recht. Es iſt e
in

Cand ruhig fließender Bäche und e
s

ſehen dem Kraichbachtal d
ie andern Täler oft

zum Verwechſeln ähnlich.

Törichte Schulbücher nennen unſer Land das Neckar-Hügelland, aber der Neckar,

der e
s allerdings ſo bequem gehabt hätte, das niedere Hügelland zu durchqueren,

hat e
s vorgezogen, ſeine Kraft a
n

den Felsquadern des Gebirges zu erproben und

durchbricht e
s in vielgewundenem, maleriſchem Tal. Auch d
ie Elſenz fand noch d
ie

Kraft, ſcheinbar den Naturgeſetzen zum Hohn, in ei
n

höheres Land hinein zu fließen. Die

anderen Kraichgaubäche aber finden in kurzem Cauf den Weg hinaus in di
e

weite

Ebene. Keine Felsriegel ſperren den Weg und rauſchende Waſſerfälle ſucht man

hierzulande vergebens; e
s tönt vom Tal herauf nur d
ie Melodie d
e
s

Mühlwehrs und

in den Erlen und Weiden und Pappeln am Bachufer ſpielt der Wind.

Eine bunte Folge von Geſteinen baut d
ie Candſchaft auf und immer jüngere

Schichten verzeichnet d
ie geologiſche Karte, je weiter wir uns von den Gebirgen in

Mord und Süd entfernen. Aber ſelten tritt in der Natur das Felsgerüſt zutage. Steile
Böſchungen, und felſige Wände fehlen nicht ganz, beſtimmen aber das Candſchaftsbild

nicht. Man wandert im engen Muſchelkalktal des Inſenbachs zwiſchen Steinsfurt und

Grombach und von ſteiler Höhe ſchaut das Schloß Neuhaus in den ſchmalen Wieſen

Grund. Auf einer hochaufragenden Kalkſcholle liegt das maleriſchſte der Kraichgau
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ſtädtchen, Gochsheim. Eine Verwerfung hat d

ie

ſteilere Calwand auf dem öſtlichen

Elſenzufer von Rohrbach bis Richen geſchaffen. Von felſiger Anhöhe ſchaut das

Belvedere über Bruchſal ins Land hinaus.

Aber wie ſelten ſind doch, von dem Abbruch gegen d
ie Ebene abgeſehen, ſolche

Bilder. Wer e
s unternehmen wollte, etwa von der Höhe des Steinsbergs, a
n

der

Farbe des Geſteins, d
ie Grenzen der geologiſchen Schichten feſtzuſtellen, ſelbſt zu einer

Zeit, wo d
ie Landſchaft das bunte Pflanzenkleid abgelegt hat, würde bald enttäuſcht

dieſen Verſuch aufgeben. So weit das Auge reicht, herrſchen gelbe und braune Farben

in allen Schattierungen und geben dem Bild einen warmen Ton. Wir ſind im Cößland.
Gewaltige Stürme haben den gelben Staub in das hügelige Land aus der Ebene

hineingetragen. Mun liegt er in ſtarken Polſtern vor und hinter den Anhöhen und

überzieht auch dieſe noch mit einem dicken Mantel. Jede Wanderung, die von der

Ebene in den Kraichgau hineinführt, mag davon überzeugen, wie d
ie Cößmaſſen a
n

Mächtigkeit dort wachſen, wo d
ie Tragkraft der bewegten Luft im Windſchatten der

Hügel erlahmte, wie der Cöß ſchwerer, ſandiger iſ
t vor dem Steilanſtieg, der ſich dem

Winde entgegenſtellte. „Schneckenhäuslesboden“ nennt der Bauer d
ie Erde, in der Ver

ſteinerungen nicht zu finden ſind, wohl aber die merkwürdigen Gebilde der „Cöß
männle“, d

ie d
a

und dort für eine etwas abſonderlich wirkende Gartenkunſt Verwen
dung fanden. Der Cöß hat ſich wie eine Schneedecke dem Gelände angeſchmiegt und

erfüllt ſo manche Unebenheit des Untergrunds, aber insgeſamt hat e
r,

d
a

auch e
r

der

Verwitterung anheim gefallen iſ
t,

das Candſchaftsbild noch unruhiger geſtaltet, als

e
s vordem ſchon war.

Es iſt ein eigentümlich ſtiliſiertes Land, das Cößland dort, wo d
ie Kultur ihre

Züge ins Antlitz der Erde eingegraben hat. Feld- und Weinbergterraſſen in wirrer
Anordnung, Hohlwege mit ſteilen Wänden treffen wir allerwärts im Bruhrain an.

Micht Gießbäche haben d
ie Schluchten geſchaffen, ſondern ſi
e

höchſtens vertieft. In
ihrer Anlage gehen ſi

e vielmehr auf einen alten Verkehr zurück und beſſer als urkund

liche Aufzeichnungen mag uns das der Name der „Poſthohl“ bei Heidelsheim beweiſen.

Auf dem hellen, heißen Boden – der „Weiße Berg“, „die Weiße Hohl“, „Im
Staubbühl“, „Im Mehl“, ſind häufige Flurnamen – blühen Kinder ſüdlicher und
ſüdöſtlicher Steppenländer und ſind Zeugen dafür, daß auch hier einmal das Wetter

ganz anderer Art war, als e
s heute der Fall iſ
t.

Damals war der Kraichgau waldarm und das hat d
ie Menſchen, d
ie nur mit

einfachen Werkzeugen und geringem Kulturbeſitz ausgeſtattet waren, in das Cand ge

lockt. War doch zudem ſein Boden leicht zu bearbeiten und lohnte d
ie auf ihn gewandte

Mühe reichlich.

-

Kaum ein anderer badiſcher Gau weiſt eine ſolche Fülle von Denkmälern der
Vorzeit auf und kaum eine Zeitepoche hat nicht hier eindrucksvolle Spuren hinterlaſſen.

An ſeinem Mordrande wurde – in den Cöß- und Sandgruben vom „Grafenrain“
bei Mauer – das älteſte Denkmal des Menſchengeſchlechts, der homo heidelbergensis,
gefunden; zahllos ſind d

ie Überreſte der vorrömiſchen Zeit; römiſche Hochſtraßen zogen

über die waſſerſcheidenden Rücken hin, Candhäuſer entſtanden a
n ſonnigen Höhen; bei
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Steinsfurt wurde im Elſenzbett d

ie

ſteinerne Furt gefunden, d
ie

dem Dorf den Namen
gegeben hat. Eine Unzahl von Flurnamen erinnert a

n

d
ie Zeit römiſcher Herrſchaft.

Germaniſchen Klang haben d
ie Namen vieler Kraichgaudörfer, Reihengräber frän

kiſcher und alemaniſcher Krieger wurden d
a und dort aufgedeckt. Oftmals finden ſich

a
n

einer Erdſtelle d
ie Zeugniſſe der älteſten Zeit und d
ie jüngerer Zeitläufte in ununter

brochener Reihenfolge. -

Was d
ie

Menſchen früher und ſpäter in den Kraichgau lockte, das waren nicht

d
ie Bodenſchätze. An Erzen – den geringfügigen Silber- und Bleibergbau b
e
i

Wiesloch ausgenommen – iſt das Cand arm. Wertvoller iſt das Salz von Rappenau,
doch das iſ

t

erſt ſpät erbohrt worden und e
s gehören die kleinen Bäder und Salinen

von Bruchſal und Langenbrücken ebenfalls der Meuzeit an. Das Bad gar von Zaiſen
hauſen, das in Biederkeit der Flehinger Schulmeiſter Samuel Friedrich Sauter anno

1852 beſungen hat, war eine Miniaturausgabe und nur in einer Zeit, der Hotel

betrieb und lärmende Feſte unſerer eleganten Bäder völlig unbekannt waren, lobens

und erwähnenswert geweſen. Ganz neu und ungewohnt iſ
t

das Bild der Erdöl
bohrtürme, die ſich bei Bruchſal erheben.

Wir wollen auch der ſchönen Bauſteine aus den Schilfſandſteinbrüchen von Oden
heim und Mühlbach nicht vergeſſen und der Kalkſteine, d

ie Zement und Mauerkalk

und Schotter liefern. Aber a
ll

das war auf den Gang der Beſiedlung nicht beſtim

mend geweſen.

Der Ackerboden, in einer Steppenzeit gebildet, wurde d
ie Grundlage des wirt

ſchaftlichen Lebens und macht auch heute noch den Kraichgau zu einer der wichtigſten

Kornkammern des Candes. Zugegeben ſoll dabei werden, daß d
ie fruchtbarſten Böden

für d
ie moderne, hochentwickelte Landwirtſchaft im Kraichgau nicht die Lößböden ſind,

ſondern d
ie

dunkeln Keuperböden, von denen der Schwarzerdhof b
e
i

Bretten ſeinen

-

Mamen hat. Mach

ihm hatte ſich dann

ja auch das Geſchlecht
genannt, aus dem

der berühmteſte Sohn

Brettens hervorge

gangen iſt. Dieſe Bö
den waren dem frühe
ren Landwirtſchafts

betrieb zu ſchwer, und

lange blieb die Welt

der Keuperberge, die

mauergleich ein fla
ches Vorland über
ragen, der Kultur

- verſchloſſen. Und ſi
e

2
. Obergrombach (Phot. Chr. Münch, Karlsruhe) ſteht heute noch in
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merklichem Gegenſatz zu dem Leben draußen im altbeſiedelten Lößland. In
Terraſſen buntfarbiger Geſteine baut ſich das Keuperbergland auf. Man möchte
faſt glauben, d

ie Bauleute hätten in dem grellfarbigen Dach der Kapelle auf dem
Cetzenberg das Profil, das in ſo mancher Mergelgrube drunten im Angelbachtal

aufgeſchloſſen iſ
t,

nachahmen wollen.

Spät erſt iſt die Rodeart in den Keuperwäldern, im Eichelberg und Kreuzberg

weſtlich Hilsbach, im Strom- und Heuchelberg erklungen und auch heute umfängt den

Wanderer noch auf Stunden der kühle Waldesſchatten, den e
r im heißen Cößland im

Sommer nur zu ſehr vermißt. Stattliche Buchen ſchmücken d
ie Höhen; daß das aber

nicht immer ſo geweſen iſ
t,

ſagen uns d
ie Bergnamen, die von der Eiche genommen

ſind. Fremd dagegen iſ
t das Bild des Tannenwaldes, Fichten finden ſich nur in Schlägen

jüngeren Datums, und nur gelegentlich grüßt von einer ſteilen Halde eine Forle, oder

iſ
t

eine Tanne oder Fichte wie ein Flaggenmaſt a
n

den Dorfeingang poſtiert.

Im Walde bergen ſich alte Ringwälle, Fliehburgen des o
ft bedrängten Volkes im

„offenen“ Cand. Dort ſucht d
ie Phantaſie des Volkes den Boden der Siegfriedsſage

und glaubt a
n

der Siegfriedsquelle b
e
i

Odenheim den Schauplatz der ſchaurigen Tat

d
e
s

Hagen Tronje gefunden zu haben. Die Wälder der Keuperberge ſind Kloſtergut

geworden, hier dem Ritterſtift Odenheim, dort dem mächtigen Kloſter Maulbronn
gehörend. Die Walddörfer ſind ſtets anders geartet geweſen, wie draußen d

ie Dörfer

im alten Bauernland und oftmals ſcheidet ſi
e von dieſen noch der Glaube. Immer

aber ſind ſi
e gering a
n Volkszahl, beſcheiden a
n Vermögen und anſpruchslos in ihrer

Lebenshaltung geblieben.

In den alten großen Bauerndörfern, d
ie

dem Siedlungsbild des Kraichgaus den

Stempel aufdrücken, lebt ein anderer Menſchenſchlag, verläuft das Leben geräuſch

voller, ja faſt zu laut, wo das pfälziſche Blut die Oberhand gewinnt.

In den waſſer-
-

reichen Tälern reiht

ſich Dorf a
n Dorf.

Der Cöß hat keine

waſſerhaltende Kraft,

ÖQuellen gibt es dort

auf der Höhe nicht und

die Brunnen ſind trü
geriſch. Anders in den
Tälern; hier fanden

Franken und Aleman
nen, was ſi

e ſuchten:

Waſſer und Weide und

e
s ragten in die Täler

hinein Cößzungen, auf

denen das Brot ge

baut werden konnte. 5
. Königsbach (Phot. Chr. Münch, Karlsruhe)



„Wannen“ haben treffend d
ie Deutſchen d
ie runden backkorbähnlichen Bückel genannt,

die in unaufhörlicher Folge einander im Kraichgau ablöſen.

Hier liegen d
ie zahlloſen „heim“- und „ingen“-Dörfer, von denen wir wiſſen, daß

ſi
e ein ehrwürdiges Alter aufweiſen.

Wie ganz anders iſt da di
e

Welt in den angrenzenden Tälern des Schwarzwalds

und Odenwalds. Dort liegen d
ie eigentlichen Bauernorte auf den Hochflächen und d
ie

Täler ſind oftmals menſchenleer und was a
n Siedelungen beſteht, trägt im Mamen

ſchon den jungen Urſprung auf d
ie Stirn geſchrieben.

Krumme, winkelige Gaſſen zeichnen d
ie alten Dörfer aus, eine heimelige Welt,

freilich nicht immer bequem für den Fuhrwerksverkehr und ein lebhaftes Getriebe.
Unregelmäßig wie der Bauplan der alten Dörfer iſt di

e

Feldflur zerteilt. In Tau
ſende, ja Zehntauſende von Parzellen ſind d

ie Dorfgemarkungen zerſplittert, und das

Landſchaftsbild gliche einem buntgewirkten Teppich, beſchränkte nicht der Flurzwang

bei dem Mangel an Feldwegen d
ie Menge der Farben.

Auch in den Feldfrüchten iſ
t

noch e
in Stück vergangener Zeiten hier erhalten.

Noch iſ
t

hier die altalemanniſche Brotfrucht, der Winterſpelz, der Dinkel, d
ie überwiegend

angebaute Getreideart, obwohl das Land längſt fränkiſch geworden iſ
t

und die Böden

vielfach ſehr wohl den Weizenbau geſtatteten. – Hätten nicht d
ie Kriegsſtürme das

Cand ſo o
ft durchtobt, hätten nicht Brände gar ſo of
t

d
ie Bauerndörfer zerſtört, es

näre noch vieles altertümlicher, als es ohnehin anmutet. Alle Regelmäßigkeit in Dorf

und Feldflur, d
ie wir da und dort antreffen, läßt rermuten, daß hier jüngere Grün

dungen vorliegen, daß ſpätere, mehr oder minder planmäßige, Veränderungen vor ſich
gegangen ſind.

Deutlich aber laſſen ſich immer noch d
ie alten Gewann- und Haufendörfer von

den jüngeren Rodungen und gar den ganz jungen Waldenſer-Kolonien unterſcheiden.

Und mit Neid ſehen d
ie Filialdörfer und Rodungsdörfer auf d
ie Mutterdörfer und

deren Waldbeſitz. Welch ſtolze Rathäuſer weiſen manche alten Orte auf, e
s

ſe
i

nur

a
n

das von Bauerbach erinnert.

Jüngeren Datums ſind auch d
ie großen Gutshöfe, d
ie in ſtattlicher Zahl, nament

lich in den Wmtern Eppingen, Sinsheim und Bretten zu finden ſind. Auf ganz ſchweren
Böden, auf waſſerloſer Kalkhochfläche, in Waldgebieten, d

a

ſind d
ie natürlichen Stand

orte dieſer, meiſt grundherrlichen, Höfe. Wenige gehören dem Staat als dem Rechts
nachfolger der Klöſter. -

Von den meiſten dieſer Höfe, d
ie o
ft mächtige Gebäude, von Wetterbäumen um

ſtanden, aufweiſen, kann geſagt werden, daß ſi
e muſtergültig umgetrieben werden.

Möge e
s gelingen, hier deutſchen Taglöhnern Arbeit zu ſchaffen und polniſches Volk

dauernd fern zu halten. E
s

iſ
t

e
in

nicht groß genug auszudenkender Gegenſatz in

Denkweiſe und Arbeit und Lebensart dieſer einſamen Höfe einerſeits und der volks
reichen, oft überfüllten Bauerndörfer andererſeits. Nur die gemeinſame Bauern
arbeit eint ſi

e alle wieder, mögen ſi
e arm oder reich, Hofpächter oder Kleinbauern,

Knechte oder freie Eigentümer ſein und e
s bleibt dem Kraichgau fremd d
ie Guts

tagelöhnerbevölkerung des Oſtens. E
s

wohnen auch hier unter dem Bauernvolk



adelige Geſchlechter;

ſagt doch Sebaſtian

Münſter 1537, der
„Kraichgau iſ

t

faſt

der edelleut“. Hier iſ
t

das Stammland des

Unterländer Adels,

kaum ein Dorf iſt hier,

das nicht eine adelige

Familie beherbergt

und ihre Geſchicke mit

dem des Dorfes ver

flochten hat.

Manche der Ge
ſchlechter des reichs

freien Adels ſchauen 4
. Bauſchlott, Garten des Markgräfl. Schlöſschens

auf eine tauſendjäh-
(Phot. Chr. Münch, Karlsruhe)

rige Geſchichte zurück. Wir nennen d
ie Grafen von Helmſtatt, di
e Gemmingen und die

Göler v. Ravensburg. Da die Catifundien des Oſtens hier nicht zu finden ſind und nicht

entſtehen konnten, war ihre wirtſchaftliche Macht n
ie

eine Gefahr für den Bauernſtand.

Die große Mehrzahl hat dem badiſchen Staat Beamten- und Offiziersdienſte geleiſtet

und mit Wehmut gedenkt der Verfaſſer des furchtloſen Kommandeurs aus dem Ge
ſchlechte der Gemmingen-Guttenberg, der in ſeiner Wähe in ſchwerem Kampfe vor

Verdun fiel. E
r

hat ſich ſo a
n Opfermut von ſeinen Candsleuten aus dem Amte

Eppingen nicht übertreffen laſſen, das den 4. Teil ſeiner wehrfähigen Männer auf

den Schlachtfeldern gelaſſen hat.

Wohl hat dann d
ie Revolution d
a und dort in das freundnachbarliche Verhältnis

zwiſchen Adel und Bauernſchaft Zwietracht zu ſäen verſucht, zerſtören hat e
s das

Band gemeinſamer Intereſſen und Überzeugung nicht können. -

Die kriegeriſche Wehr, d
ie

einſt d
ie Adelsſchlöſſer umgab, haben d
ie

meiſten ab
gelegt und das Schwert, das einſt Franz von Sickingen geführt, iſ

t

verroſtet. In
beſchaulicher Ruhe ſtehen ſie, umſchattet von hohen Bäumen, als Candſitze da, deren

ſchönſter wohl das untere Schloß von Menzingen ſein dürfte. Andere ſind Pächter
wohnungen geworden und Schulhäuſer, einige gar Fabriken – es gab ihrer ja genug.

– Das markgräfliche Schlößchen endlich in Bauſchlott nimmt d
ie Kinder der benach

barten Induſtrieſtadt zur Erholung auf.

Felſenneſter gab e
s im Kraichgau nur ausnahmsweiſe; am Strombergrand ſaßen

d
ie Herren von Sternenfels. Plätze wie ſi
e

d
ie Ravensburg b
e
i

Sulzfeld fand, gibt

e
s

nicht viele und mächtig ragt der „Weilerturm“ auf dem vulkaniſchen Steinsberg

empor und findet ein Gegenſtück im ganzen Bereich des Gaues nicht.



– 12 –
Die Ritterſchaft ſaß und ſitzt in Waſſerſchlöſſern, wie draußen in der großen

Stromebene. Leicht waren im Cöß Wallgräben auszuheben und unſchwer das Waſſer

eines nahen Baches dorthinein zu leiten.

Was von den Burgen und Schlöſſern gilt, trifft auch für d
ie Städte zu, ſoweit ihr

Charakter als Feſte in Betracht kommt. Hochragende Städte, wie ſi
e das württem

bergiſche Frankenland in ſo großer Zahl aufweiſt, gibt e
s hier nur ausnahmsweiſe.

Unvergleichlich iſ
t

d
ie Lage des Städtleins Gochsheim auf ſteilem Kalkfels. Die Regel

iſ
t

aber vielmehr, daß die Städte und Städtchen bequem erreichbar in den Tälern
liegen als natürliche Mittelpunkte für einen räumlich begrenzten Verkehr. Das Urteil,

das der pfälziſche Hiſtoriograph Widder am Ende des 18. Jahrhunderts über den
Kraichgau gefällt hat, daß e

r
„ein Land ſtattlicher Dörfer und mittlerer oder gar

geringer Städte“ ſei, gilt auch heute noch in vollem Umfang.

Mahezu zwei Dutzend Städte gibt es und gab e
s in dem Gau, der heute a
n

200 000, im Mittelalter aber wohl noch nicht 5
0

000 Einwohner beherbergt hat. Es

iſ
t weniger verwunderlich, daß große Arbeiterdörfer im Gebiet der Tabakmanufaktur,

im Bannkreis der Pforzheimer und Karlsruhe-Durlacher Induſtrie manche kleine, ver
geſſene Städtlein a

n

Volkszahl übertreffen, aber auch reine Bauerndörfer weiſen ſo

viel und oft mehr Einwohner auf, als d
ie Städte. Und doch haben auch d
ie

kleinſten

Städte Züge, d
ie

ſi
e

bezeichnend von den Dörfern unterſcheiden; Bauplan und Bau
weiſe, Beſchäftigung und ſoziales Gefüge. Einige aber ſind wieder Dörfer geworden,

was ſi
e früher waren. Daß ſi
e alleſamt klein geblieben ſind, liegt in ihrer übergroßen

Zahl begründet. Der Reichtum des Landes a
n

landwirtſchaftlichen Erzeugniſſen, d
ie

Verkehrsbedeutung und große Zahl der Straßen verlockte zur Städtegründung und

zu Konkurrenzunternehmungen. Oftmals ſind Dörfer mit Stadtrecht begabt worden,

ihren Namen ſieht man den dörflichen Urſprung von weitem a
n
.

Andere ſollten

nur Sperrfeſten ſein, wie Rotenberg und Obergrombach. Aber auch Hilsbach, in

dem der Adel ſeine feſten Häuſer hatte, iſt mehr als Feſte, denn als Markt gedacht.

Anders iſt di
e

Entſtehung der größeren Candſtädte: dem Sitz der Kraichgaugrafen

verdankte Bretten, einem Königshof Bruchſal, dem Kloſter mehr a
ls

der Grafenburg

Sinsheim und anſcheinend biſchöflichem Beſitz Neckarbiſchofsheim ihren Urſprung als

Stadt. Ihre Cage war glücklicher gewählt und ſi
e haben d
ie Jahrhunderte überdauert.

Im Jahre 965 wird Wiesloch als Markt erwähnt und ſo waren auch in den anderen
Städten d

ie Wochenmärkte e
in Quell ſtädtiſchen Lebens. Mag manches ſpießbürgerlich

in ihnen ſein, im ganzen wohnt doch in ihnen e
in tüchtiges Bürgertum und ſi
e

bleiben

doch auch Mittelpunkte geiſtiger Kultur und nicht nur bequeme Märkte für d
ie jetzt

ſo gern geſehene Candkundſchaft.

Es hat doch ſehr den Anſchein, als lebte in den Kraichgauſtädten mehr wieder
das Gefühl, etwas zu bedeuten und teilzunehmen a

n

dem wirtſchaftlichen und geiſtigen

Leben der Nation, ein Gefühl, das vor dem Kriege faſt völlig verloren gegangen war,

Das gilt auch von den Städten, wo d
ie Bauernſchaft noch einen erheblichen Teil der

Stadtbevölkerung ausmacht. Städtiſcher Geiſt und Bauernſinn verträgt ſich nicht, den

Stadtbauern ſagt man nach, daß ſi
e

ſchlechte Bauern, aber auch keine Bürger mit



ſtädtiſchem Bürgerſinn wären. Nur Eppingen macht da eine rühmliche Ausnahme
mit ſeinem vortrefflichen Bauernſtand.

Wenn manche d
e
r

Städte arm geblieben ſind, ſo mag man bedenken, daß d
ie

Städte jünger ſind a
ls

d
ie Dörfer. Sehr zu unrecht werden d
ie Bruchſaler in den

Machbardörfern „Holzlumpen“ genannt. Bruchſal hat keinen Wald zum „Verſaufen“
gehabt und führt d

ie ſilberne Kugel im Wappen nicht als „Schandfleck“, ſondern

zur Unterſcheidung von dem ähnlichen Wappen der Stadt Speyer.

Es iſt betrübend fü
r

den Heimatfreund, wenn e
r

feſtſtellen muß, daß der Kraich

Gau mehr des „Hamſterns“ wegen als des Naturgenuſſes halber aufgeſucht wird.

Und doch iſ
t

noch keiner ohne Gewinn von dem Steinsberg, den e
in Chroniſt des

Bauernkriegs „den Kompaß u
ff

den Kraichgau“ genannt hat, herabgeſtiegen. E
s

legt

ſich doch dem Deutſchen nichts mehr ans Herz, als das Bild wogender Uhren,

das Gold des Rapsfeldes, des Dörfleins, das hinter Obſtbäumen und Gärten verſteckt

iſ
t,

der grüne Wieſengrund und das Herbſtlaub des Waldes. All das iſt in reicher
Fülle über das Cand gebreitet und e

s ſtören kaum häßliche Fabrikbauten das einheit

liche Bild. Und e
s

lebt hier ein tüchtiges Geſchlecht, zäh feſthaltend a
n

dem über

lieferten Glauben und Sitte. Mag auch äußerlich davon nicht viel feſtzuſtellen ſein –

cine Cracht gibt e
s

nicht und gab e
s kaum –, ſo bleibt doch das Volk konſervativ

wie der Boden, auf dem e
s

wächſt. Und auch d
ie Arbeiterſchaft, d
ie hier in großer

Zahl unter dem Bauernvolk wohnt, verſpürt etwas von dem Erdgeruch d
e
r

Scholle.

Wohl fehlt es auch hier nicht a
n Reibung und Zwiſt, aber d
ie Auseinanderſetzungen

ſind doch nicht auf einen gar ſo feindſeligen Ton geſtimmt. Gar wo das leichte Pfälzer
Blut in den Adern rollt, geht der politiſche Streit unter in dem lärmenden Weſen, das

in allzu lauten und allzu häufigen Feſten ſich kund tut.

Mag der oder jener ſich dort ſtoßen a
n

dem manchmal nicht ſehr ernſten Ton der
Unterhaltung auf der Straße und im Wirtshaus, den Bruhrain wird e

r
doch lieb

gewinnen. Ihn haben d
ie Fürſtbiſchöfe von Speyer zu ihrer Reſidenz auserkoren und

hier unvergängliche Schöpfungen hinterlaſſen. In ein Blütenmeer getaucht ſind hier

d
ie Hänge im Frühjahr und im Herbſt leuchtet das Rot des Kirſchlaubs von den Hügeln.

Von der Milde des Klimas redet der Mame des Dorfes Mußloch = Mußwald; ja

weiter landeinwärts iſ
t

noch eine Ortſchaft – Nußbaum – nach dem anſpruchsvollen
Baum genannt. Der Reben ſind e

s wenige geworden, aber mit Genugtuung konnte

im Herbſt 1921 der Rebbauer feſtſtellen, daß in Rotenberg und Mingolsheim, in

Ubſtadt und Bruchſal, aber auch in Sulzfeld, der Wein von beſonderer Güte war.

Die ſchönſten Punkte im Bruhrain aber bleiben ſtets d
ie Höhen, d
ie

d
ie Frömmig

keit des katholiſchen Candvolkes mit Kapellen und Bildſtöcken geſchmückt hat. Aber

auch der Judenfriedhof auf dem Eichelberg gehört zu den ſtimmungsvollen Plätzen
des Candes. -

Vom Cetzenberg über der Cangenbrückener Senke, vom Michelsberg über Unter
grombach ſchweift das Auge über üppige Fluren, aber auch über d

ie unabſehbaren

Wälder der Cußhard und des Kammerforſtes in der Ebene. Und der Blick bleibt

haften a
n

dem Streifen naſſer Wieſen und ſumpfiger Niederungen, überſät im Früh
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ling von dem Violett des Wieſen

ſchaumkrauts und im Herbſt belebt
von dem Roſtbraun der Riedgräſer.

Es wird noch lange der „Bruch“ das
Paradies der Entenjäger bleiben und

ein Tummelplatz der Jugend, d
ie dort

Rohrkolben ſucht und in ſtrengen

Wintern über d
ie Eisflächen dahineilt.

Freilich dem Landtagsabgeordneten

und dem Staatsbeamten, dem e
s zur

Pflicht gemacht iſ
t,

d
ie Ödländereien

aus der Welt zu ſchaffen, bleibt der

Bruch e
in Dorn im Auge. Aber ſchon

wiegen ſich bei Bruchſal d
ie Ahren im

Winde und wenn das Wetter für die

Wirtſchaft im Bruch günſtig iſ
t,

iſ
t

hier

ein ſchönes Stück Geld zu verdienen.

Aber nicht immer ſind – glücklicher
weiſe müſſen wir im Intereſſe der Land

wirtſchaft im Hügelland ſagen – die

Sommer ſo trocken wie 1921 und es

iſ
t

eine gar eigene Sache in einem Cand

ſtrich arbeiten zu müſſen, wo die Bäche ſo wenig Gefälle haben, daß ſi
e manchmal über

einander weggeführt werden müſſen. Im inneren Kraichgau wird der Wanderer
nicht immer ſo belohnt wie im Bruhrain, aber gerade da, wo das Cand ſcheinbar
langweilig wird, da findet e

s

der Bauer unübertrefflich ſchön. Hier kann er nach

Herzensluſt den Pflug führen und braucht ſich nicht a
n kurzen, ſteilen Bückeln

ſchinden und plagen.

5
. Judenfriedhof auf dem Eichelberg b
. Bruchſal

(Phot. Chr. Münch, Karlsruhe)

Was aber auch der landſchaftlich manchmal einförmigen Gegend einen beſon

deren Reiz verleiht, das iſ
t

der Hauch geſchichtlicher Erinnerungen, d
e
r

über dem Gau
liegt. S

o

bunt wie hier ſah kaum a
n

anderer Stelle d
ie Candkarte in Baden aus –

den Hegau vielleicht ausgenommen – und zu der politiſchen Zerſtückelung und Ver
wirrung kam, zum Teil in deren Gefolge, d

ie

kirchliche. Rein katholiſche und rein

erangeliſche Dörfer wechſeln mit gemiſchten und 5 Kirchen in einem kleinen Dorf an
zutreffen, gehört zu den zweifelhaften Vorzügen des Candes. Dazu kommt eine zahl

reiche Judenſchaft. Wie viele Juden in den Großſtädten weiſen in ihren Namen

auf den Kraichgau hin, d
ie Münzesheimer, Gochsheimer und Sinsheimer, d
ie Flehin

ser und Bruchſaler, um nur einige zu nennen. All das erzeugte manche Reibungen,

d
ie aber auch dem Ceben wieder neue Antriebe gaben.

Ein gutes Stück der Geſchichte des Kraichgaues iſ
t Kriegsgeſchichte. Im

arg zerſtückelten Bruhrain zündete zu leicht das Feuer des Bauernkriegs und in Fritz



Joſt von Untergrombach hatte d
ie Bauernſchaft einen leidenſchaftlichen Wortführer

gefunden. Aber auch im Elſenztal flogen d
ie Brandfackeln in di
e

Adelsburgen.

Gefährlicher waren d
ie Kriege, d
ie von außen in das Cand getragen worden ſind.

Mehr mit Zähigkeit, denn mit roher Gewalt ſuchte Württemberg von jeher ſeine
Grenzen hier gegen den Rhein vorzuſchieben. Die einigende politiſche Macht der

Ebene und ihrer Randlandſchaften blieb ſtärker. Die Treffen bei Mingolsheim und
Sinsheim, d

ie Schlacht b
e
i

Wimpfen, d
ie Zerſtörung von Bruchſal und Bretten, von

Eppingen und Wiesloch und Sinsheim, bezeugen nur allzu deutlich, daß dieſes offene

Cand ſich nur allzu ſehr als Kriegstheater empfahl. Vor der Kraichgaupforte ſollte

am Rhein d
ie

Reichsfeſte Philippsburg das Land decken. Ihre kriegeriſche Rüſtung

iſ
t zerbrochen; beſtände ſi
e noch, ſo würde e
in erbarmungsloſer Feind ſi
e

beſetzt halten

und erneut den friedlichen Gau bedrohen.

Wann wird der Tag kommen, wo wir den Frieden des Landes genießen können,

wie e
s Friedrich Ratzel in glücklicher Jugendzeit in Eichtersheim konnte, wann der Tag,

wo der Blick vom Bruhrain wieder ungetrübt nach den blauen Bergen im Weſten

ſchweifen kann? Mögen unſere Waffen, d
ie geiſtigen zumal, nicht ſtumpf werden und

laſſen wir uns das Bild deutſcher Heimat nicht aus der Seele reißen. -

So wenig Aufhebens d
ie Kraichgauer von ihrem Lande machen, das Gefühl ver

läßt den nie, der das Cand erwandert, daß d
ie Candleute hier wiſſen, daß ihre Kraft in

der Heimaterde wurzelt und daß ſi
e wert iſ
t,

das beſte und höchſte für ſie zu wagen.

Im Einzelnen hat der Verfaſſer Land und Leute und d
ie Zuſammenhänge zwiſchen dem

Boden und der Kultur in der 2. Aufl. ſeines Buches „Der Kraichgau“, G. Braun, Karlsruhe 1922,
geſchildert.



1. Weſtrand des Kraichgaus zwiſchen Bruchſal und Untergrombach (Phot. Grimm)

Die Oßerflächengeſtaltung des Kraichgaus
Von Albert Grint m, Bruchſal

K

§ as ſüdweſtliche Deutſchland
zeigt auf beſchränktem Raum einen ungemein

reichen Wechſel reizvoller Landſchaftsformen, von denen jede ihr indivi
AG, duelles Gepräge hat. Den Reiz dieſer „natürlichen Candſchaften“ kann

jedoch nur in vollen Zügen genießen, wer ſich mit ihrer Entſtehungsgeſchichte ver
traut macht und d

ie

heute vorhandenen Oberflächenformen als Reſultat der im Laufe
langer Zeiträume daran tätig geweſenen und immer noch weiter arbeitenden Natur

kräfte verſtehen lernt. Dann erſt gewinnt der tote Erdboden Leben, d
ie Formen der

Candſchaft geraten in Fluß, und d
ie

äſthetiſche Betrachtung des Geländes wird ver

tieft durch das Verſtändnis von Urſache und Wirkung. Ceider gehören d
ie Grund

tatſachen der Erdgeſchichte noch nicht zum Wiſſensſtoff der breiten Schichten; denn e
s

iſ
t

noch nicht lange her, ſeitdem d
ie Erdgeſchichte begonnen hat ihren naturgemäßen

Platz im Schulunterricht einzunehmen. Immerhin aber iſt ei
n

erfreulicher Anfang g
e

macht, der insbeſondere auch erkennen läßt, welch großes Intereſſe Jung und Alt
der Erörterung geologiſcher Fragen im Anſchluß a

n

d
ie Verhältniſſe der näheren und

weiteren Umgebung des Wohnorts entgegenbringen.

Die Umgebung von Bruchſal gehört zwei ſich ſcharf voneinander abhebenden

Candſchaftsformen an: dem Kraichgau und der Rheinebene. Durch den Einbruch

des Rheintalgrabens in der Certiärzeit iſ
t

dieſe Gliederung geſchaffen worden.

In dem der Tertiärzeit vorangegangenen geologiſchen Zeitalter, im Meſozoikum,

wurden gewaltige Maſſen von Sedimenten als mächtige Decke auf dem Grundge

birge abgelagert, einer flachwelligen Abtragungs- oder Abraſionsfläche, d
ie damals

faſt ganz Mitteleuropa einnahm, deren Entſtehung hier aber nicht näher beſprochen

werden ſoll. Buntſandſtein, Muſchelkalk, Keuper und Juraſchichten kamen nach und

nach zur Ablagerung. Die Beſchaffenheit dieſer Sedimente und die in ihnen ſich

findenden Verſteinerungen zeigen, daß der Boden Südweſtdeutſchlands in der Ent
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2. Steinbrüche im Hauptmuſchelkalk (Erochitenkalk) am, weiherberg b. Bruchſal
(Phot. Grimm)

ſtehungszeit dieſer Ablagerungen Meeresboden geweſen ſein muß. Schon b
e
i

der in

der Zechſteinzeit beginnenden Senkung ſchob ſich e
in Ausläufer des mitteldeutſchen

Binnenmeeres gegen Süden bis in d
ie Gegend von Heidelberg und Eberbach vor.

Immer weiter drang dann in der darauffolgenden Triaszeit das Meer von Wordweſt
gegen Südoſt hin vor; an ſeinen öden und vegetationsloſen Ufern lagerten Stürme und

Flüſſe mächtige Sandmaſſen ab, d
ie bei der immer weiter fortſchreitenden Senkung

des Bodens immer wieder vom Meere bedeckt wurden. S
o

entſtand unſer Bunt
ſandſtein, das herrſchende Geſtein des nördlichſten Schwarzwalds und ſüdlichen Oden
walds.

In der folgenden Muſchelkalkzeit hat wohl zunächſt nur e
in flaches Randmeer

unſere Gegend bedeckt; in demſelben kamen die Wellenkalke zur Ablagerung, deren

Fauna litorales Gepräge zeigt. Als ſich aber der Hauptmuſchelkalk bildete, der in der
Bruchſaler Gegend eine Mächtigkeit bis zu 100 m hat und in zahlreichen Steinbrüchen
aufgeſchloſſen iſ

t,

muß ein Meer von faſt ozeaniſchem Charakter unſere Gegend über

flutet haben. Eine bunte Reihe von Ablagerungen der verſchiedenſten Art, d
ie man

unter dem Mamen Keuper zuſammenfaßt, folgte auf den Muſchelkalk. Der Keuper

bildet das herrſchende Geſtein des inneren Kraichgaus. Seine unterſten Schichten, d
ie

Cettenkohlenſchichten, zeigen, daß unſer Gebiet damals wieder Feſtland geweſen ſein

muß, bedeckt mit großen Waldſümpfen; d
ie bunten Mergel des mittleren Keupers

und die dazwiſchen gelagerten Sandſteinbänke ſind wohl Sedimente, die ſich auf dem

Boden kleinerer und größerer Südwaſſerſeen und Brackwaſſer abgeſetzt haben. Die
mächtigſten und techniſch wichtigſten Sandſteinbildungen dieſer Zeit ſind d

ie Schilf
ſandſteine, welche ihren Mamen den in großer Zahl in ihnen vorhandenen Abdrücken

Badiſche Heimat. 1–3

-
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und Reſten eines großen Schachtelhalms verdanken und als Bauſteine neben dem

Buntſandſtein in ganz Wordbaden größte Bedeutung erlangt haben.

Wach der Feſtlandsperiode der Keuperzeit hat abermals eine poſitive Strand
linienverſchiebung ſtattgefunden. Von Südoſten her ſcheinen diesmal d

ie Meeres

fluten eingedrungen und nach Mordweſten bis zu den Ardennen vorgedrungen zu ſein.

Vielgeſtaltig und artenreich muß d
ie Tierwelt dieſes Jurameeres geweſen ſein. Darauf

läßt d
ie Menge der Verſteinerungen in den Cias- und Doggerſchichten ſchließen, d
ie

wir in der ſogenannten Cangenbrückener Senke beobachten können. Die Schichten des
oberen Dogger und Malm fehlen im Kraichgau. Unſer Gebiet ſcheint noch während
der Doggerzeit inſelartig aus dem zurückweichenden Meer herausgetreten zu ſein. Da
mit begann d

ie

heute noch andauernde Feſtlandsperiode.

Je höher d
ie abgelagerten Schichten über den Meeresſpiegel emporgehoben wur

den, deſto mehr waren ſi
e

den nagenden und zerſtörenden Kräften der Atmoſphärilien,

d
. h
.

den Einflüſſen der Luft, des Waſſers, der Sonnenſtrahlung und des Temperatur

wechſels ausgeſetzt. Wind und Flüſſe führten das durch mechaniſche, chemiſche und
organiſche Verwitterung entſtandene Material wieder dem Meere zu und erzeugten

dadurch auf der einförmigen aus dem Meere emporgeſtiegenen Geſteinstafel mancherlei

Unebenheiten und Talformen.

In der nun folgenden Tertiärzeit erfolgte dann aus Gründen, d
ie hier nicht näher

erörtert werden ſollen, eine Aufwölbung der Candſchaft in der Richtung des heutigen

Rheintals mit ſanfter Abdachung nach Weſten gegen das Marne- und Seinegebiet und

nach Oſten gegen das heutige Donautal. Dadurch wurden d
ie ehemals horizontal

gelagerten Trias- und Juraſchichten in der Gewölbeachſe gehoben. Infolge innerer
Spannungen platzte dann das Gewölbe auf und brach allmählich von Süden nach

Morden fortſchreitend ein. Einzelne Süßwaſſerſeen bildeten ſich zunächſt in dem ſo

entſtandenen, anfangs noch flachen Graben. In dieſen lagerten ſich eozäne ſandige
Süßwaſſerkalke und tonige graue und bunte Mergel, wie wir ſi

e in den Feldern nörd
lich von Ubſtadt beobachten können, ab. Als dann im Mitteloligozän der Rheintal

graben ſich vertiefte, wurde e
r Meeresarm, an deſſen Küſte ſich zunächſt Sande und

Konglomerate ablagerten (z
u

ſehen a
n

der Bohne b
e
i

Wiesloch), und ſpäter als das

Meer tiefer wurde, auch Tone (Septarienton) und Mergel (Cyrenenmergel), d
ie wir an

der Candſtraße von Bruchſal nach Ubſtadt und b
e
i

Wiesloch nördlich der Bohne

ſehen.

Am Ende der Oligozänzeit trat das Meer wieder zurück; in der Miozänzeit ent
ſtanden durch Ausſüßung der zurückgebliebenen Salzwaſſertümpel wieder Süßwaſſer
ſeen, in welchen ſich weiße und gelbe, zum Teil ſandige Kalfe (Corbiculakalf) abſetzten.

Am Heubühl und Hochgericht zwiſchen Bruchſal und Ubſtadt ſind ſi
e

zu beobachten. In

den gebildeten Graben drang dann in der Diluvialzeit der Rhein e
in und lagerte ſeine

Sande und Kieſe auf den tertiären Sedimenten ab. Eine Tiefbohrung, d
ie vor Jahren

weſtlich vom Bahnhof Bruchſal an der jetzigen Talſtraße gemacht wurde, hat gezeigt,

daß dort unter einer 5
5

m mächtigen Decke von Rheinſand und Kies noch eine gegen

110 m mächtige Schicht buntfarbiger Mergel vorhanden iſ
t,

d
ie

den petroleumfüh



renden Pechelbronner Schichten anzugehören ſcheint. Tiefbohrungen an andern Stel
le
n

der Rheinebene ließen erkennen, daß der Rheintalgraben bis 1000 m Tiefe mit

tertiären Sedimenten angefüllt iſ
t.

Ein Teil der Randgebiete des Rheintalgrabens, unſer heutiger Schwarzwald und
Odenwald, Wasgenwald und Pfälzer Wald, wurden b

e
i

dem Einbruch wahrſchein
lich emporgepreßt – im Süden mehr als im Morden –, e

in anderer Teil, nämlich

d
ie Haberner Bucht und der Kraichgau ſanken dagegen ein. Dieſem Umſtand iſ
t

e
s

wohl auch zuzuſchreiben, daß wir die Schichten des Deckgebirges, welche auf dem nörd
lichen Schwarzwald und Odenwald ſchon längſt wieder bis auf den Buntſandſtein

herab abgetragen ſind, im Kraichgau noch erhalten ſehen.

Da d
ie Senkung in der Mitte bei Öſtringen am ſtärkſten war, erhielten hier d
ie

Triasſchichten ihre tiefſte Lage. Die obere Grenze des Muſchelkalks liegt dort

350 m unter dem heutigen Meeresſpiegel. Mimmt man für den Buntſandſtein eine
Geſamtmächtigkeit von 200 m in unſerer Gegend an, ſo muß d

ie

obere Grenze des

ſelben b
e
i

Öſtringen 550 m unter dem Meeresſpiegel geſucht werden. Da ſi
e b
e
i

Durlach 250 m und auf dem Königſtuhl b
e
i

Heidelberg 560 m ü. M. liegt, beträgt
das Gefäll ſeiner Schichten längs der rund 2

2
km langen Cuftlinie Heidelberg–

Öſtringen nur etwa 5 % und längs der 28 km langen Linie Durlach–Öſtringen rund
2,6 %

,

wenn man einzelne kleinere dieſe Luftlinien ſchneidende Verwerfungen b
e
i

der

Berechnung unberückſichtigt läßt.

In der Zeit der Entſtehung des Rheintalgrabens, in welcher ſo umfaſſende

Bodenbewegungen erfolgten, wurden auch d
ie vulkaniſchen Kräfte der Tiefe entfeſſelt.

In d
e
r

Freiburger Bucht entſtand das Vulkangebiet des Kaiſerſtuhls, in der Ver
längerung des Rheintalgrabens nach Norden das Vogelsgebirge als gewaltigſtes, eine

Fläche von 2000 qkm bedeckendes Vulkangebiet Deutſchlands. Auch a
n

andern

Stellen brach ſich das glühendflüſſige Magma nach oben durch d
ie

feſte Erdkruſte Bahn

und bildete beim Erſtarren d
ie Baſaltkegel des Katzenbuckels b
e
i

Eberbach und im
Kraichgau als weithin ſichtbare Landmarke den 555 m hohen Steinsberg b

e
i

Sinsheim,

der von alters her als „Kompaß des Kraichgaus“ bekannt iſ
t.

Nach dem Geſagten iſ
t

alſo das Kraichgaugebiet eine zwiſchen dem nördlichen

Schwarzwald und ſüdlichen Odenwald gelegene tektoniſche Mulde, d
ie

nach Weſten

gegen d
ie Rheinebene durch d
ie Hauptrheintalſpalte ſcharf begrenzt wird, nach Oſten

bis zum Strom- und Heuchelberg und der Heilbronner Mulde reicht.

Von Durlach b
is Bruchſal ſteigt d
e
r

Gebirgsrand 140–160 m ſteil über d
ie

Ebene empor und erreicht im Michaelsberg b
e
i

Untergrombach 274 m Meereshöhe.

Von Bruchſal abwärts iſt der Abbruch am Gebirgsrand kein einheitlicher mehr. E
r

erfolgte in einer 1–2 km breiten Zone ſtaffelförmig. Einzelne weniger tief ab
geſunkene Schollen bilden eine Vorbergszone vor dem dahinter ſtehenden höheren Ge
birge. Heubühl und Hochgericht ſind ſolche aus tertiären Geſteinen beſtehende Vor
berge zwiſchen Bruchſal und Ubſtadt.

Die von Durlach bis Ubſtadt faſt geradlinig nach NNO ziehende Rheintalſpalte
biegt zwiſchen Ubſtadt und Stettfeld plötzlich in di
e Mordrichung um und zieht in

-



5. Der Lettenberg als nördl. Abſchluſs der Langenbrückener Juraſenke. Von Süden geſehen
(Phot. Grimm)

dieſer dann weiter bis Heidelberg. In der erſteren Richtung aber zieht eine ganze
Reihe von Verwerfungen weiter in den Kraichgau hinein. In der zwiſchen dieſen
und der nach Morden laufenden Verwerfung gelegenen dreieckigen Scholle iſ

t

das

Gebiet am tiefſten abgeſunken. Hier ſind deshalb auch die im übrigen Kraichgau

längſt abgetragenen Juraſchichten erhalten geblieben. Man bezeichnet dieſes zwiſchen
Stettfeld, Zeuthern, Oeſtringen und Malſch gelegene Gebiet, das ſich a

n

ſeinem Weſt
rand kaum noch über die Ebene erhebt, als Cangenbrückener Juraſenke. Einen
guten Überblick über dieſelbe und den nördlichen Kraichgau hat man von dem

kapellengeſchmückten 247 m hohen Cetzenberg, der ſi
e nördlich von Malſch abſchließt.

Mit ſeinen weſtlichen, aus Keuperſchichten beſtehenden Gehängen reicht e
r bis a
n

die Rheintalſpalte.

Sowohl d
ie mit der Rheintalſpalte parallel laufenden Spalten (die Wöſſingen–

Gochsheim–Hilsbach–Steinsfurter und Wöſchbach–Heidelsheimer Verwerfung), als

auch die nordſüdlich und von Südoſten nach Nordweſten einzelne Teile des Kraichgaus

durchſetzenden Verwerfungen treten im Gelände wenig hervor und haben nur für die
Anlage einzelner Täler Bedeutung erlangt.

Ausſchlaggebend fü
r

d
ie Modellierung d
e
r

heutigen Geländeformen des Kraich
gaus iſ

t

der Cöß. Als eine a
n

vielen Stellen mehr als 1
0 m mächtige Decke legt

e
r

ſich über das ganze Hügelland mit Ausnahme der Juraſenke. E
r

verdeckt d
ie

durch Eroſion in der Tertiär- und älteren Diluvialzeit geſchaffenen ſchroffen Gelände

formen und gibt dadurch dem ganzen Gebiet ſeine ſanftgerundeten, flachwelligen Formen.

Etwa drei Viertel des Hügellands zeigen dieſe Cößbedeckung; nur an den ſteilen Weſt
hängen fehlt e

r. Am mächtigſten iſ
t

d
ie

Cößdecke im mittleren Teil des Gebietes;

gegen den höheren Schwarzwald und Odenwald hin keilt ſi
e aus. Von Weſten nach

Oſten zu wird das abgelagerte Material allmählich feiner. Die Hügel ſind nat)

Oſten oder Mordoſten hin in lange zungenförmige Cößrücken ausgezogen, zwiſchen



denen flache, mit ſpäteren Ab
ſchwemmungen erfüllte Rinnen

ſich befinden. Deutlich laſſen

ſich an vielen Stellen mehrere

übereinander liegende, durch

Cehmſchichten voneinander ge

trennte Cößſchichten unterſchei

den. Bei den Schilfſandſtein

brüchen nördlich vom Stifter

Hof ſind vier Lehmſchichten e
in

geſchaltet, ſo daß man deutlich

fünf Cößſchichten unterſcheiden

kann. Trotz ſeiner leichten Zer
reiblichkeit iſ

t

e
r ein ſehr wider

ſtandsfähiges Geſtein. Da er

das Waſſer begierig aufſaugt

und in die Tiefe weiterleitet, iſ
t

e
r weniger dem Einfluß der

Verwitterung a
n

ſeiner Ober
fläche ausgeſetzt. Das Waſſer
ſägt ſich im Cöß ſenkrecht in die

Tiefe. Enge, ſchluchtenartige

Hohlwege, die von faſt ſenkrech
ten, bis zu 10 m hohen Wänden - - *.

begrenzt werden, ſind deshalb ÄÄ

in großer Zahl vorhanden und (Phot Grinum)

entſtehen immer wieder neu. -

Alle dieſe Erſcheinungen laſſen erkennen, daß der Cöß äoliſchen Urſprungs iſ
t.

Gewaltige Staubſtürme haben ihn in den Trockenperioden gegen Ende der Diluvial
zeit aus der Rheinebene nach Oſten oder Mordoſten getragen und im Hügelland abgelagert.

Der Kraichgau iſ
t

reich bewäſſert. Die tonigen und mergeligen Schichten des

Muſchelkalkes bilden gute Quellhorizonte. Die ſtarken Quellen im Steinbruch a
n

der

Hochſtraße in Bruchſal, welche zur Anlage des Waſſerwerks dort geführt haben, ge

hören hierher. Im Keupergebiet haben wir gute Quellhorizonte im Cettenkohlen

ſandſtein und Grenzdolomit (Quellen im Saalbachtal unterhalb Heidelsheim und im

Rohrbachtal b
e
i

Bruchſal), ferner im Gipskeuper (Quellen b
e
i

Unteröwisheim, Münzes
heim, Oberacker uſw.) und Schilfſandſtein (Siegfriedsbrunnen bei Odenheim, Quellen

b
e
i

Odenheim, Tiefenbach, Candshauſen und Neuenbürg. Das Waſſer dieſer Quellen

iſ
t

das friſcheſte und weichſte der ganzen Gegend).

Die Haupttäler öffnen ſich mit Ausnahme des Elſenztales alle nach Weſten zur

Rheinebene. Cagerungsſtörungen der Geſteinsſchichten ſcheinen zum Teil wenigſtens



5. C5fhohlweg (Vogelhohle am Scheelkopf) bei Bruchſal (phot. Grimm)

ihre Entſtehung veranlaßt und ihre weitere Ausbildung beeinflußt zu haben. Als

d
ie Cößablagerungen in der Diluvialzeit einſetzten, waren ſi
e ſchon ausgebildet. Die

Blöcke von rhätiſchem Sandſtein, welche wir jedoch in großer Zahl auf den Höhen
zwiſchen dem Katzenbach- und Kraichbachtal und Katzenbach- und Leimbachtal, aber

nirgends in den Tälern antreffen, zeigen, daß dieſe Täler erſt nach der Verbreitung

dieſer Geſteinsmaſſen ausgetieft worden ſein können. Mördlich von Meuenbürg auf

der Höhe „Beim großen Stein“ ragt ein ſolcher Block 1,5 m aus dem Boden. Da

dieſe Geſchiebemaſſen auch auf Cias und Dogger, alſo auf jüngeren Geſteinen liegen,

können e
s

keine a
n Ort und Stelle entſtandenen Verwitterungsreſte ſein; ſi
e müſſen

vielmehr von einer höher gelegenen Gegend, jedenfalls vom Eichelberggebiet aus durch
irgend eine Kraft a

n

ihre jetzigen Lagerſtätten transportiert worden ſein. Fließendes

Waſſer kann dies wohl nicht geweſen ſein; für d
ie Annahme einer zeitweiſen Vereiſung

fehlen im Kraichgau alle Anhaltspunkte, weshalb auch a
n

einen Transport durch Eis
ſtröme nicht gedacht werden kann. Muckle vermutet, daß dieſe Blöcke in den Schutt

der leicht zerfallenden Keupermergel verpackt hauptſächlich vom Eichelberggebiet aus

nach allen Seiten hangabwärts infolge der Kriechbewegungen der Mergelböden ver
frachtet worden ſeien. Die transportierten Geſteine ſeien durch ihre Schwere auf den

Boden des Kriechſchuttes geraten und ähnlich wie in der Grundmoräne eines Glet
ſchers mitbewegt worden. Danach wären alſo dieſe „hochliegenden Geſchiebeanhäu

fungen von rhätiſchem Sandſtein“ als pſeudoglaziale Bildungen zu betrachten.

Muckle, Morphologie des Kraichgaus. S
. 56–58.
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Im Keuper- und Juragebiet zeigen d

ie

wieſenbedeckten Talböden eine erhebliche

Breite, ein Zeichen, daß d
ie

erodierende Kraft des Waſſers zum Stillſtand gekommen

iſ
t

und ſeine Arbeit in di
e

Breite ſchon längſt begonnen hat. Nur im Muſchelkalk
gebiet der Umgebung von Bruchſal finden wir enge Täler mit ſteilen Wänden.
Einzelne kleine typiſche Eroſionstäler ſind in den weſtlichen Gebirgsrand ſüdlich von

Bruchſal eingeſchnitten, ſo z. B
.

d
ie Ungeheuerklamm zwiſchen Untergrombach und

Weingarten.

6
. Partie aus dem Saalbachtal unterhalb Heidelsheim, „Schwallenbrunnen“

(Phot. Grimm)



Abbildung 1

Das Steinzeitdorf auf dem (Michefsßerg
Von Emil Wahle, Heidelberg

>TA
wºFFenn der Wanderer die Bergſtraße entlang nach Morden pilgert, dann
Sº Ä begleiten ihn zur Rechten von Ettlingen bis Bruchſal Hügelrücken, welche
ÄSS bis 160 m hoch über d

ie Oberrheiniſche Tiefebene ſich erheben. Meben

dem Turmberge bei Durlach iſ
t

e
s beſonders einer, welcher in der Reihe dieſer wenig

Abwechſelung bietenden Höhen ſeine Aufmerkſamkeit erregt: der Michelsberg über Un
tergrombach. Schon von weitem grüßt ihn der ſpitze Turm des Gotteshauſes auf der
Höhe, welches d

ie Wallfahrer herbeizieht (vgl. d
ie Anſicht über dem Titel; ſi
e

bietet

den Blick vom Gewann Dörnig 1 km weſtlich Weingarten, rechts am Rande der Bahn
hof dieſes Dorfes). Und hat er den Rücken erſtiegen, dann lohnt ihn eine weite Aus
ſicht über d

ie Ebene hin mit den ſtattlichen Dörfern und den großen, dunklen Wäldern,

mit Deutſchlands Strom im Weſten, der ſich als ein ſilberhell in der Sonne ſcheinendes

Band zu erkennen gibt. Wendet e
r

aber den Blick nach Oſten, dann empfängt ihn

eine andere Welt: nur beſchränkt iſt di
e Ausſicht, welche ein von vielen Tälern ge

gliedertes Hügelland bietet, e
in ſtändiges auf und a
b

der Hänge, welche zumeiſt wald
beſtanden ſind und d

ie in den Tälern liegenden Siedelungen verdecken. Das iſ
t

der

Kraichgau. Der Michelsberg, welcher eine ſo ſtattliche Erhebung von Weſten aus ge

ſehen darſtellt, iſ
t

einer der weſtlichen Ausläufer dieſes Hügellandes, welche alle längs

der oben genannten Strecke der Bergſtraße ſteil zur Tiefebene hin abfallen.

Die ſchöne Ausſicht entſchädigt den Wanderer für d
ie Mühe des Aufſtieges; denn

d
ie Kapelle ſelbſt bietet nicht viel. Ob ſi
e
,

d
ie 1546 erſtmalig genannt wird, an der

Stätte eines römiſchen oder gar noch älteren Kultes ſteht, wie angenommen worden

iſ
t,

bleibt vorläufig zweifelhaft. Die Möglichkeit deſſen ſoll nicht beſtritten werden;

doch erſt beſtimmte Fundſtücke – etwa römiſche Inſchriftſteine – können uns darüber
Gewißheit bringen.

Dagegen iſ
t

der Berg nach Ausweis zahlreicher Funde in einem frühen Abſchnitt

der Vorzeit d
ie Stätte einer blühenden Siedelung geweſen. Damals, d. h. im dritten

Jahrtauſend v
. Chr., in der jüngeren Steinzeit, war e
in großer Teil des Kraichgaues

nicht mit dichtem Urwald beſtanden – wie nach einer immer noch weitverbreiteten
Meinung unſer ganzes Vaterland in der Vorzeit ausgeſehen haben ſoll –, ſondern

." F
F
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eine ſogen. Parklandſchaft. Baumbeſtände, Gebüſch und grasbeſtandene Flächen wech

ſelten bunt miteinander ab. Das Klima war damals etwas anders a
ls

das heutige;

wärmere und trockenere Sommer hatten d
ie Einwanderung einer Reihe von ſüd- und

ſüdoſteuropäiſchen Pflanzen veranlaßt, welche teilweiſe heute noch a
n

trockenen Hängen

und Ackerrainen ſich finden. Gerade der Michelsberg iſ
t

dem Botaniker als e
in guter

Standort derſelben bekannt, zu denen u
.

a
.

Küchenſchelle und Karthäuſernelke gehören.

Ebenſo wie große Teile des Kraichgaues müſſen wir uns d
ie trockenen, ſandigen Flächen

in der Ebene, welche heute d
ie großen Kiefernwälder tragen, a
ls

Parklandſchaft vor
ſtellen, während d

ie jetzt von Wieſen eingenommenen, zum Teil ſumpfigen Striche der
ſelben mit Urwald bedeckt geweſen ſind.

-

In dieſer Landſchaft lebt der Menſch auf der Kulturſtufe d
e
r

jüngeren Steinzeit.

Wicht unſtet und ohne Vorſorge für d
ie Zukunft friſtet e
r ſein Daſein. Der Feldbau

mehrerer Getreide, nämlich Gerſte, Hirſe und Weizen, ſowie d
ie Zu.ht bereits unſerer

ſämtlichen Haustiere bieten ihm den Unterhalt. S
o

ſehen wir ihn ſeßhaft und darum

ſtattliche Hütten erbauen, in denen während der unwirtlichen Jahreszeit von den Vor
räten gelebt wird. -

Wenn wir d
ie Zeugniſſe der Anweſenheit dieſes Menſchen in Geſtalt von Grä

bern und Gruben, welch' letztere d
ie in den Boden eingetieften, mit Kulturreſten g
e

füllten unteren Teile der Behauſungen darſtellen, im Kraichgau des öſteren beobachten,

während ſi
e auf den Sandflächen der Rheinebene faſt ganz fehlen, dann iſ
t

das in dem

Unterſchied des Bodens begründet. Denn d
ie Hügel des Kraichgaues ſind zum größten

Teil mit dem warmen und fruchtbaren, ſowie auch mit einfachen Geräten leicht zu

bearbeitenden Cöß bedeckt, einer gleichmäßig feinen, hellbraunen Maſſe ohne Stein
beimengung, d

ie während einiger Steppenperioden innerhalb d
e
s

Diluviums vom Winde
angeweht worden iſ

t. Unvergleichlich ſind d
ie Vorzüge dieſes Bodens gegenüber dem

unfruchtbaren Sande in der Ebene, welcher bezeichnenderweiſe auch heute nicht als

Ackerboden genutzt wird, ſondern einförmige Kiefernwälder trägt. Dieſen großen

Unterſchied in der Bodenbeſchaffenheit hat der Menſch der jüngeren Steinzeit als e
in

feiner Beobachter der Matur ſofort feſtgeſtellt; und wenn er auch nach Ausweis mancher

Einzelfunde von geſchliffenen Steingeräten gelegentlich dieſe Sandflächen durchſtreifte,

ſo iſ
t

e
r im allgemeinen doch nicht auf ihnen ſeßhaft geworden. Wenn wir aber ins

geſamt den Menſchen nur im Bereiche der ehemaligen Parklandſchaft beobachten und

nicht auch in den Urwaldzonen, dann iſt das eine Erſcheinung, welche überall auf der

Erde und für faſt jede Stufe menſchlicher Entwickelung nachgewieſen werden kann. Der

Urwald ſtellt im allgemeinen einen Feind des Menſchen auf niederer Kulturſtufe dar.

Nur gezwungen dringt dieſer in das keine Überſicht bietende und a
n pflanzlicher wie

tieriſcher Nahrung arme Dickickt ein, deſſen Rodung eine ſchwere Aufgabe iſ
t. In

erſter Linie ſehen wir deshalb d
ie lichter beſtockten Candſchaften beſiedelt, in welchem

Erdteil wir uns auch befinden mögen.

S
o

verſtehen wir d
ie Verbreitung der Bevölkerung der jüngeren Steinzeit a
ls

eine

Folge des damaligen Pflanzenkleides, oder anders geſagt: d
e
r

natürlichen Daſeins
bedingungen.
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Abbildung 2 (Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Landesmuſeums)

Wenn wir aber die ſtattlichſte Siedelung dieſer Menſchen, welche uns bis heute
aus dem Kraichgau bekannt iſ

t,

gerade auf der Höhe des Michelsberges finden, dann

iſ
t

nicht nur deſſen damals lichte Beſtockung d
ie Urſache davon. Nach drei Seiten hin

fällt dieſer Berg – eben als einer der Ausläufer des Kraichgauhügellandes – ſteil ab,
während e

r

auf der vierten durch eine Einſattelung mit dieſem verbunden bleibt. Auf
ihm bot d

ie Natur ganz anders Schutz als anderwärts, und ſolchen hat man nötig
gehabt, denn ſonſt wäre nicht d

ie mühevolle Arbeit der Umwehrung jener Siedelung

unternommen worden.

Umfangreiche Grabungen entrollen uns bis in di
e

Einzelheiten hinein e
in Bild

von dieſem befeſtigten Bauerndorf.

Öſtlich von der Kapelle nimmt auf der Kuppe des Berges d
ie Siedelung einen

Raum von etwa 400 : 200 m Größe ein (vgl. d
ie Abb.; auf der oben gebotenen

Anſichtsſkizze des Berges erſtreckt ſich der Fundbereich auf dem von der Kapelle ge

krönten Höhenrücken nach rechts bis zu dem einſamen Baum mit Gebüſch daneben).

Im Süden und Oſten iſ
t

ſi
e durch einen Graben begrenzt, welcher 5–6 m breit ge
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weſen iſ

t. Cängs des Südoſtabſchnittes konnte dieſer Graben auf etwa 570 m Länge

nachgewieſen werden; d
a
,

w
o

e
r auf etwa 2
0

m vollſtändig ausſetzt, hat offenbar der

Eingang ſich befunden. Gegen Weſten hin verſchwindet e
r unter einer ſpäter ent

ſtandenen Ackerterraſſe, um jedoch ſüdlich der Kapelle im Anſchnitt wieder deutlich
zutage zu treten. Den Aushub aus dieſem Graben müſſen wir uns hinter ihm als
Wall aufgeſchüttet denken, auf welchem e

in

Paliſadenzaun den Verteidigern Schutz

bot; der Eingang wird ſchnell zu verſperren geweſen ſein. Längs der anderen Fronten

ſind noch keine Reſte der Umwehrung nachgewieſen. Vielleicht werden ſi
e dort noch

gefunden, ſo daß als Grundriß derſelben etwa ein Oval ſich ergibt; e
s iſ
t

aber ebenſo

gut möglich, daß dort kein ſolcher Schutz vorhanden war, dieſer ſich vielmehr im

weſentlichen auf den Abſchnitt beſchränkte, längs deſſen die Bergkuppe mit dem Kraich
gauhügelland in Verbindung ſteht. Denn dieſer letztere Abſchnitt war der gegebene

Punkt für den feindlichen Angriff, und wir finden oftmals vorzeitliche Befeſtigungen

auf den ſchwachen Teil einer natürlichen Verteidigungsſtellung beſchränkt.

Innerhalb des ſo umriſſenen Raumes ſind etwa 9
0

Gruben von teils flacher,

teils mulden- und teils keſſelförmiger Geſtalt ausgegraben worden, d
ie bald dicht zu

ſammenlagen oder auch bald mehr zerſtreut liegend gefunden wurden. Dieſe Gruben

ſtellen den unteren Teil von Behauſungen dar, deren Oberbau, aus Hölzern, Reiſig
geflecht, Schilf und Cehm errichtet, der Zeit natürlich zum Opfer gefallen iſ

t,

aber in

Form von Abdrücken in den mehr oder weniger großen Klumpen gebrannten Cones

deutlich noch ſich zu erkennen gibt. Dieſer ſogenannte Hüttenbewurf bildet zuſammen

mit Tierknochen, zerbrochenen und verloren gegangenen Geräten aus Stein, Geweih

und Knochen, zahlreichen Topfſcherben, Holzkohlenreſten und eingeſchwemmter Erde

d
ie Füllung der Gruben. Entſprechend dem mitunter etwas verſchiedenen Inhalt

werden ſi
e in Wohn-, Herd-, Vorrats- und Abfallgruben geſchieden. Ferner fanden

ſich zwiſchen dieſen Gruben etwa e
in

Dutzend Gräber; d
ie Frage, o
b für dieſe d
ie

Gruben eigens ausgehoben wurden, oder ob man d
ie Toten unter der Sohle ihrer

einſtigen Behauſung beſtattete, entzieht ſich im vorliegenden Fall mangels entſprechender

Beobachtung unſerer Beantwortung. Mit der Möglichkeit des letzteren Brauches muß

b
e
i

ſeinem häufigen Auftreten ſowohl in der Vorzeit wie bei den heutigen Primitiven
gerechnet werden, wie auch d

ie Cage der Gräber zwiſchen den Wohnhütten für dieſe

Menſchen nichts außergewöhnliches iſ
t.

Die mannigfachen Fundſtücke a
n

Gefäßen und Geräten (vgl. d
ie Abb.), heute

ein wertvoller Beſitz des Candesmuſeums in Karlsruhe, ſowie d
ie pflanzlichen und

tieriſchen Reſte entrollen uns ein vortreffliches Bild der materiellen Kultur der jüngeren

Steinzeit.

Aber darüber hinaus ermöglichen uns d
ie Feſtſtellungen auf dem Michelsberg

noch eine weitere Schlußfolgerung. Die Siedelung war befeſtigt, und zahlreiche Arbeits
kräfte haben a

n

der Befeſtigung gearbeitet. Es ſind ihrer nicht wenige geweſen, welche
mit einfachen Geräten den Graben aushoben und d
ie Hölzer für den Paliſadenzaun

ſchlugen und ſetzten. Ein einziger Wille iſt es geweſen, dem ſi
e alle gefolgt ſind, dem
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ſi
e

ſich untergeordnet haben, – einerlei, ob ſein Träger auf das Vertrauen der Ge
ſamtheit ſich ſtützte, oder auf ſeine Macht. S

o gibt uns dieſes große Werk einen

wertvollen Einblick in di
e

geſellſchaftlichen Verhältniſſe jener Zeit und wir können das
Vorhandenſein geſchloſſener, feſter Dorfgemeinſchaften feſtſtellen, wenn auch leider die

Frage offen bleibt, o
b

das demokratiſche oder das ariſtokratiſche Prinzip in ihnen Gel
tung hatte. –

H

2os -

Michelsberg b Unfer-Grombach

- -
U.

Abbildung 5 (Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Candesmuſeums)

Funde von der Art der auf dem Michelsberg gehobenen, insbeſondere dieſelbe
Keramik, ſind im Rhein- und Meckargebiet nicht ſelten. Zum Unterſchied von anderen
Stilgattungen auch der jüngeren Steinzeit, welche in den gleichen Gebieten angetrof

fen werden, wird erſtere als Michelsberger Typus bezeichnet. Denn der Michelsberg

war der erſte Fundort dieſer Gattung, welche von der Pfahlbautenkultur des Boden

ſees und der Schweiz abgeleitet wird und einen Vorſtoß der Träger dieſer Kultur den

Rhein abwärts bis in di
e

Gegend von Köln zu erkennen gibt. Immer zahlreicher wer
den d
ie Siedelungen dieſer Bevölkerung, welche im Gegenſatz zu denen der Träger

anderer Stilgattungen zumeiſt befeſtigt ſind; in Rheinheſſen und der Nähe von Koblenz

wurden erſt jüngſt wieder ſolche feſtgeſtellt. E
s

darf aber nicht verſchwiegen werden,
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daß dieſes uns heute bekannte Siedelungsnetz noch recht erhebliche Lücken zeigt. Wenn

die Cößgebiete Rheinheſſens und der Wetterau nicht wenige derſelben aufweiſen, wenn

wir am Weſtrand des Kraichgaues auf dem Michelsberg dieſes oben beſchriebene
Dorf und b

e
i

Bruchſal d
ie Anzeichen eines zweiten haben, wenn am Neckar b
e
i

Heil
bronn mehrere dieſer Art gefunden ſind, warum iſ

t

dann aus dem ganzen übrigen

Kraichgau noch keine einzige bekannt, obwohl doch daſelbſt die natürlichen Daſeins
bedingungen ganz die gleichen ſind wie in den anderen eben genannten Gebieten?

Die Möglichkeit einer tatſächlichen Lücke in der Beſiedelung iſ
t vorläufig natürlich nicht

abzuweiſen, aber es muß ebenſo mit der Möglichkeit einer Lücke in unſerer Kenntnis
gerechnet werden. Und dies letztere liegt umſo näher, als faſt alle anderen ſteinzeit

lichen Funde aus dem Kraichgau Hügelgräbern entnommen ſind – ſie gehören ſämt
lich der ſchnurkeramiſchen Gruppe a

n – und auch d
ie Mehrzahl der Funde aus den

ſpäteren Kulturperioden Grabhügeln entſtammt. Dieſe aber hat, weil ohne weiteres
auffindbar, eine frühere Forſchung bequem unterſuchen können, während von den

Gräbern und Siedelungsreſten, welche, unter ebener Erde liegend, dem Auge ent
zogen ſind, nur wenig bisher bekannt geworden iſ

t. Planmäßig auch nach dieſen

Reſten zu ſuchen, iſ
t

nun unſere Aufgabe, damit d
ie Lücke, welche der Kraichgau offen

bar bietet, geſchloſſen werde. -



1. Epuna aus Stettfeld

(Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Landesmuſeums)

Die QRömer in Grußrain und Kraichgau
Von Emil Hirſch, Heidelberg

om Sumpf hat der Bruhrain ſeinen Mamen, der tiefliegende Candſaum

von Weingarten bis Wiesloch zwiſchen dem Rhein und den vorderſten
Kraichgauhügeln, ſogut, wie Bruchſal di

e

sala, den Herrenhof im Sumpf
gelände bedeutet, von den Franken in dem den Alamannen abgenommenen Cande auf

d
ie gleiche Art bezeichnet wie ehedem nahe dem Stammland Brüſſel in Brabant. Auch

d
ie Cußhardt mitſamt der Anſiedlung a
n

ihrem ehemaligen Beginn (Alt)Cußheim hat

als erſten Beſtandteil e
in altes deutſches Wort für Moraſt, d
ie Molzau bei Huttenheim

weiſt nicht minder auf glitſchigen, klebrigen Boden hin, wie wenn Schnee zergeht, und

endlich heißen Orte wie Hambrücken (im Hag), Bahnbrücken (ban Weg) und Cangen

brücken (an der l. B.) nach den Prügeln und Knüppeln, d
ie das Überſchreiten ſumpfiger

Stellen ermöglichen ſollten. Darnach könnte man meinen, daß des Römers Cacitus
Worte, Germanien erfülle jeden mit Schauder durch ſeine Wälder und ſtoße a

b

durch

ſeine wüſten Sümpfe, gerade für unſere Gegend zutreffe und ehedem hier nur für wenig

menſchliche Anſiedlungen Raum geweſen ſei. Und doch ginge eine ſolche Auffaſſung

ſchon für d
ie jüngere Steinzeit (5000–2000 v. Chr.) fehl.

Die Wiſſenſchaft des Spatens, eine der großen Errungenſchaften des letzten Jahrhunderts,

hat die kargen Angaben der Schriftſteller und die im Vergleich zur einſtigen Unmenge gar

ſpärlich erhaltenen ſchriftlichen Urkunden überraſchend gewaltig erhellt und ergänzt. Unſer
Landsmann, Direktor Dr. Schumacher vom Römiſch-Germaniſchen Centralmuſeum in Mainz

hat ſchon vor 2
0 Jahren (1902: Feſtſchrift des R
.
G
.
C
.

zu M. Zur Beſiedlungsgeſchichte des
rechtsrheiniſchen Rheintals zwiſches Baſel und Mainz) gerade a
n Stellen, die heute oft vom
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Waſſer bedeckt oder durchzogen werden, frühgeſchichtliche Wohnungen und Gräber feſtgeſtellt

und auch für unſere Gegend im ganzen dieſelbe Trockenheit und Anbaufähigkeit wie heute ver
fochten. In ſeinem neuen Buche (1921 Siedlungs- und Kulturgeſchichte der Rheinlande von
der Urzeit bis in das Mittelalter I. Bd. Vorrömiſche Zeit) weiſt er z. B. in der Nähe oon
Huttenheim nahe dem uralten Rheinübergang bei Germersheim nach, wie den Pfahlbauleuten

der Steinzeit dort die Menſchen des Bronzezeitalters (2000–1000) folgten, Ackerbauer, die ihre
Toten in Urnenfeldern beſtatteten, und wie ebenda Grabhügel aus der erſten Eiſenzeit (–500),

römiſche Überreſte und frühfränkiſche Gräber für die ununterbrochene Beſiedlung der Stätte
zeugen, die erſt im Mittelalter verödete.

Die Stämme der Eiſenzeit ſind die erſten, die ſich geſchichtlich genau benennen laſſen; es
waren Gallier oder Kelten. Sie wohnten links und rechts des Rheins bis nach Mitteldeutſch

land hinein. Ihre zahlreichen Anſiedlungen vom Einzelgehöft bis zur großen Feſtung, die
einen ganzen Stamm mit den Herden aufnehmen konnte, waren durch viele Wege verbunden.

Als kunſtfertige Handwerker, Schmiede für eiſerne Waffen und Werkzeuge und als Töpfer,
konnten ſi

e

ihren germaniſchen Nachbarn in vielem Lehrer ſein. Doch als dieſe im 5
. Jahr

hundert, durch Landnot getrieben, ſich ſüd- und weſtwärts in Bewegung ſetzten, mußten die
Gallier, ſo tapfer ſi

e

ſich wehrten, zurückgehen, und die damaligen Bewohner unſeres Landes,

die Helvetier, wichen vor den Andrängenden ſogar bis in die Schweiz zurück. Ihre Gegner
ſind ihnen nicht gefolgt; außer am Neckar hat man keinerlei ſichere Spuren von ihnen. Um den
Beginn unſerer Zeitrechnung war das Land rechts vom Rhein wenig bewohnt; in der Hel
vetierwüſte, wie die alten Schriftſteller e

s bezeichnen, mochte der Wald ſich tmmer mehr aus
dehnen: d

a

wurde e
s anders im letzten Drittel des erſten Jahrhunderts; e
s erſchienen die

Römer. Sie lockte nicht die zweifelloſe Fruchtbarkeit des Gebietes, nicht das Klima oder wie

in Badenweiler und Baden heiße Quellen, auch nicht Bodenſchätze, wenn ſi
e

auch bald das
Galmeibergwerk in Wiesloch ausgebeutet haben, ſie hatten das Land nötig, um durch e

s ihre

H e e
r ſtra ß e n zu führen.

Als G
.

Julius Cäſar den Suebenkönig Ariowiſt im Oberelſaß beſiegt hatte (58),
ſiedelte e

r

deutſche Stämme aus deſſen Heerbann am Oberrhein an, im Elſaß um

Brumath die Triboker, um Worms die Vangionen, um Speyer d
ie Memeter. Für das

gewährte Cand hatten die Germanen den Schutz der Grenze zu übernehmen: ſi
e ſollten

ihre Stammesgenoſſen am Überſchreiten des Fluſſes hindern. Der Erbe von Cäſars
Namen, Macht und Plänen, der ſpätere Kaiſer Auguſtus, ließ durch ſeine Stiefſöhne

Druſus und Tiberius das Cand von den Alpen bis zum Oberlauf der Donau erobern

und a
n Mittel- und Niederrhein einen Germanenſtamm nach dem andern Roms Ge

walt unterwerfen. Aber allen Träumen von der Gewinnung der Elblinie als Reichs
grenze machte des Arminius Sieg im Teutoburger Walde e

in Ende.

Kaiſer Tiberius rief ſeines Bruders Sohn Germanikus aus Deutſchland zurück:

der Waffenehre der Römer ſe
i

Genüge geſchehen; man könne d
ie Germanen ihrer

eigenen Zwietracht überlaſſen. Das war juſt vor 1900 Jahren!
Rhein und Donau bildeten nun die Reichsgrenze; hinter dem Rhein ſtanden in (Windiſch

am Zuſammenfluß von Aar und Reuß und ſpäter in) Straßburg und Mainz, in Köln und
Xanten Roms waffenſtarrende Legionen. Bald ſtellten ſich ſchwere Unzuträglichkeiten heraus.
Truppen aus dem Ries (Rätien), von Augsburg her, mußte man erſt nach Baſel-Augſt ſchaffen
und um das Rheinknie herum rheinabwärts, wenn ſi

e

nach Mainz oder Köln ſollten, Trup
penaufſtände, die nicht raſch gedämpft werden konnten, brachten alles ins Wanken, zumal die
Germanenangriffe ſich häuften – ſo ſuchte man den rechten Winkel von Oberrhein und oberer
Donau durch eine Querlinie von Mainz bis Ulm zu verbinden. Das ging nicht mit einem Male.



Im Jahr 75/74 begann der General Pinarius Clemens (5angemeiſter Weſtd. Zeitſchr. III.
1884) den Bau einer Straße von Straßburg über Offenburg und durch das Kinzigtal und dem
Schwarzwald über Rottweil zum Donauufer bei Tuttlingen. Damals herrſchte Kaiſer
Vespaſian. Sein zweiter Sohn, Kaiſer Domitian, erſchien 85 ſelbſt in Mainz und zog von
dort aus zum Kampf gegen die Chatten. Im Anſchluß an dieſen Krieg wurden mehrere
Straßen gebaut. So noch in den achtziger Jahren die Rheintalſtraße von Straßburg über Kehl,

Hügelsheim, Raſtatt, Mühlburg, Graben nach Neuenheim bei Heidelberg; das ſchließt man aus
einigen bei Hockenheim gefundenen Siegeln der 1

4
.

Legion, die nur bis 9
o in Germanien

ihren Standort hatte. Bei Neuenheim lag ein Kaſtell zur Deckung des Flußübergangs und der
Straßen, die dort zuſammenſtießen. Die allerwichtigſte entſtand ebenfalls in der angegebenen

Zeit. Sie lief von Mainz-Koſtheim über Großgerau, Gernsheim, Lorſch nach Ladenburg und
Neuenheim; von hier zog ſi

e ſchnurgerade nach Mingolsheim, verließ bei Stettfeld die
Ebene und führte ſüdweſtlich zwiſchen den beiden Öwisheim über Flehingen und Vaihingen

nach Cannſtadt und Plochingen am Neckar, durch das Filstal nach Geislingen und über Ur
ſpring nach Faimingen a

n

der Donau, öſtlich von Ulm. Die bei Stettfeld ins Gebirge ein
tretende Straße erhielt am Fuß der Berge eine Fortſetzung nach Süden unter Kaiſer Traian.

Ein Meilenſtein, der ſich in Bühl als Grenzſtein erhalten hatte, gibt nicht nur die Entfernung
von der Provinzhauptſtadt Mainz (ſeit 90 iſ

t Obergermanien von Niedergermanien und der
Belgika getrennt) mit 120 röm. Meilen, ſondern auch als Jahr der Errichtung das dritte
Konſulatsjahr des Traian, das iſ

t

das Jahr 100. Markus Ulpius Traianus war die Jahre
vorher Kommandant des Rheinheeres geweſen und hatte am Rhein den Tod ſeines
Adoptivvaters Merva erfahren, der ihn zum Kaiſer machte; e

r ordnete erſt die Verhältniſſe in

Obergermanien, ehe e
r

nach Rom zurückkehrte. Nach ſeinem Namen hieß nun der Vorort der
Gaugemeinde der Neckarſchwaben, Ladenburg, Civitas Ulpia. (Die Bergſtraße zieht, oft über

uralten Wegen, a
n Bruchſal vorbei nach Durlach, Ettlingen, Oos, Bühl, Offenburg, Lahr, Riegel

und Baſelaugſt in die Schweiz.) Wahrſcheinlich iſ
t

damals auch der Limes, die Grenze, und

damit die Grenzwehr in den Odenwald, von der Mümling bis zum Neckar vorgeſchoben worden

(die Funde paſſen in die Zeit der Jahrhundertwende). Dann gehört auch die vierte Stettfelder
Straße in dieſe Jahre. Sie führt über Eppingen nach dem Kaſtell Böckingen am Neckar, Heil
bronn gegenüber. Auf der Überſichtskarte von Fabricius (Beſitznahme Badens durch die Rö
mer, Badiſche Neujahrblätter 8

,

1905) muß man ſi
e

ſich weſtlich über Stettfeld nach dem

Rhein zu verlängern; ſi
e geht dann über Weiher und Hambrücken geradewegs nach Germers

heim. Endlich fehlte auch nicht die Verbindung mit Speyer: die ſechſte Straße von Stettfeld
aus zog am linken Kraichbachufer entlang und mündete in die Querſtraße nach Speyer, die

von Walldorf–Wiesloch herkam, öſtlich aber über Wiesloch zur Elſenz bei Hoffenheim und

weiterhin über Sinsheim, Babſtadt, Rappenau nach dem Kaſtell Wimpfen lief.
Zwiſchen Kraichbach und der Straße Stettfeld–Speyer wurde in den Fundamenten der

alten Kirche von St. Leon ein Stein gefunden, den ein Hauptmann der 24. Freiwilligen
kohorte, der Centurio Lucius Antonius Maternus, der Minerva und dem Herkules geweiht

hat. Dies Bataillon der Hilfstruppen lag anfangs in Neuenheim und wurde mit der Vor
ſchiebung der Grenze um 100 zuerſt nach Benningen bei Marbach und in der Folge nach Murr
hardt verlegt. Vielleicht hatte die Abteilung (ein Stempel auch in Walldorf) mit dem Straßen

bau etwas zu tun und befand ſich einige Zeit dort; in St. Leon ſind nicht wenig Römerreſte.

Weitaus die meiſten aber ſind begreiflich in Stettfeld als dem Hauptverkehrsplatz der Gegend
zutage getreten. Rein römiſche Gottheiten wie eben beim Stein aus dem 1

. Jahrhundert

ſind ſeltener, in Stettfeld z. B
.

nur ein Relief aus Sandſtein mit Apollo, Minerva und Merkur.

Faſt alles andere weiſt auf galliſche Götter. Am Kreuzweg iſ
t

e
s

nach dem Glauben der Ver

1 Alle röm. Inſchriften geſammelt im 15. Bd. d. Corpus inscriptionum latinarum von Zange
meiſter, v. Donaszewski, Finke, Die Münzen in Baden b
e
i

Biſſinger, Karlsruhe 1889 u. 1906,
alle Funde behandelt (dadurch treten Mone, Urgeſch. d. bad. Landes 1815, S
. Feigenbutz, Der



gangenheit nie recht geheuer. Den dort waltenden Mächten opferten auch die Römer, aber ſtatt

der lares compitales hat man in Obergermanien die 5 Mütter am Kreuzweg (Ihm, Bonner

Ihrb. 85) verehrt, bald Soldaten, die an ſolchen Straßenknotenpunkten die Aufſicht hatten,

die ſogenannten Beneficiarier (v. Domaszewski, Weſtd. Zeitſchr. 21), bald Siviliſten, wie hier

in Stettfeld ein Urſinus, des Cocceius (oder nach Mommſen des Caſſius) Sohn, mit der Gattin
Urſinia, der Tochter des Gaianius, den deabus Quadrubis einen Stein wohl nach glücklicher

Reiſe durchs wilde Land (ex voto) geſetzt hat. Der Stein, bei den Ausgrabungen des Mann
heimer Altertumsvereins 1866 an der Straße nach Bruchſal gefunden, gehört nach ſeinem Ein
gang (in honorem domus divinae zur Ehre des göttlichen Kaiſerhauſes) früheſtens nach 160.
An die Straßen und den Verkehr auf ihnen läßt auch das unſern Zeilen vorgeſetzte Bild der
Epuna denken, der Beſchützerin der Maultiere, Eſel und Pferde.

Eine ältere Frau reitet, rechts ſitzend, die Füße auf einem Brett oder Schemel, auf einem

rechtshin im Paßgang ſchreitenden Pferde; ihre Linke faßt die Zügel, die Rechte hält eine
Schale oder ein Körbchen. Anderswo ſitzt oder ſteht die Göttin zwiſchen Pferden, die ſi

e

pflegt oder ſtreichelt, oder ſi
e füttert, wie in Stettfeld reitend, Pferde und Füllen, die von

rechts und links zu ihr kommen (Bregenz; Haug, Bonner Jahrb. 99). Haartracht, Kleidung,

Fußbrett – alles galliſch. Dementſprechend finden ſich dieſe Denkmäler meiſt im galliſchen

Gebiet, wenn auch Soldaten die Pferdegöttin weit darüber hinaus verehrt haben. Von den

rund 100 wieder entdeckten ſind 5 allein in unſerm kleinen Bezirk gefunden, außer in Stettfeld in

Wiesloch, Ubſtadt, Büchig (A. Bretten) und Königsbach (A. Durlach; hier, wo der Stein noch in

der Außenmauer der Kirche ſteckt, wurde die Reiterin bis ins 19. Jahrhundert von den Ein
heimiſchen als hl. Dorothee bezeichnet). Auf den römiſchen Straßen, die wenig Rückſicht auf
das Gelände nahmen, waren viel Steigungen zu überwinden (manche verdienten gewiß den

Namen Eſelſchinder oder Kniebis); ſo verwendete man viel mehr Saumtiere als Wagen. Be
greiflich, daß die Treiber und Fuhrleute in den Niſchen der Ställe oder über den Krippen zur
Göttin um die Erhaltung ihrer Tiere flehten, ihr Bild bekränzten und ihr Weihrauch und Ge
treidekörner opferten. Auch die anderen Reſte von Inſchriften und Bildwerken (um die Be
wahrung von nicht wenigen hat ſich Pfarrer Stratthaus in Stettfeld verdient gemacht) weiſen
auf galliſche Gottesverehrung, die Diana Abnoba (A. iſt der keltiſche Name des Schwarzwalds),

der Merkurius Ciſſonius, die Matronen in Meidenſtein. Und die geſchuppte Säule in Stett
feld gehört ſo gut wie der Viergötterſtein in der Kirche zu Stein bei Bretten zu einer Jupiter
und Gigantenſäule, wie ſi

e

bereits über 250 mal zwiſchen Neckar und Maas feſtgeſtellt ſind.
Nimmt man nun hinzu, daß eine Unzahl von Funden auf regen Verkehr über den Rhein hin
weiſt (die beſſere Tonware ſtammt faſt ganz von dort; eine Menge von Töpfernamen auf den
Bilderſchüſſeln, Avitus, Cerialis, Juvenis, Magio, Sedatus, Tasgillus ſind in den Töpfereien

von Rheinzabern bei Speyer zuhauſe; der noch unerklärte Stempel LPL in Stettfeld, Weiher,
Ubſtadt und Karlsdorf gehört ebendorthin), ſo wird man mit uns glauben, daß Galli er

den Hauptteil der Bevölkerung ausmachten, abgeſehen von den Soldaten, die aus dem
ganzen Römerreich gekommen ſein mochten. Ihnen geſellten ſich ja zuerſt Marketender, Wirte
zugleich und Händler (von caupo Schenkwirt unſer Wort kaufen); dann kamen Handwerker

und Großkaufleute; zuletzt überwog die Zahl der dauernd Anſäſſigen, der Siedler. Faſt in

jedem alten Ort unſeres Gebiets ſind römiſche Fundſtücke erhoben worden, Münzen, Tonwaren
und Gefäße aller Art, geringe Scherben und jene Stücke aus rotglaſiertem, wie Siegellack glän

zendem Ton, die nach den bildlichen Darſtellungen terra sigillata heißen und in ihrem Farben

Kraichgau; Stocker, Bruchſal, zurück) von W. Schnarrenberger in zwei Bruchſaler Gymnaſial
programmen 1898 und 1902, von Ernſt Wagner im 2

. Bd. der Fundſtätten und Funde in

Baden 1
) 1, in den Kunſtdenkmälern von Baden (VIII, 1
, Sinsheim, Eppingen, Wiesloch,

von A
.
v
. Oechelhäuſer, IX, 1 und 2
,

Bretten und Bruchſal, von Hans Rott). Unentbehrlich das
Badiſche topographiſche UDörterbuch von Krieger. Eut uno Jetzt der x und chat m

it

«
. Heft

der Abhandlungen zur badiſchen Landeskunde: Der Kraichgau, von Fr. Metz, Karlsruhe 1914.
Badiſche Heimat. 1–5 Z



2. Keller des Gutshofs im Rufgraben bei Ubſtadt
(Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Landesmuſeums)

glanz bis heute noch nicht wieder erzeugt werden konnten, Mühlſteine, Siegel, die verſchiedenſten
Gegenſtände aus Bronze und Eiſen. Mauerwerk iſt wiederholt a

n

mehreren Stätten eines Ortes
feſtgeſtellt worden, nahe den alten Straßen oder Bachläufen, a

n ſonnigen Hängen, nicht weit von
einer Quelle. Alle genauen Beobachter ſprechen von auffallend gleichen Abſtänden der Reſte
ländlicher Niederlaſſungen, Revellio im Baarheft der Badiſchen Heimat gar von einer verblüffen
den Regelmäßigkeit der Entfernungen; e

r heißt die Niederlaſſungen Kriegerheimſtätten. Das

von den Heerſtraßen durchzogene Land a
n

der Reichsgrenze mit ſeinen Wäldern, Weiden und

Äckern gehörte dem Kaiſer, war Domäne (saltus Caesaris), ſchon um der Verpflegung der
Truppen willen; e

s iſ
t ſpäter, als der Limes vorgeſchoben wurde, vermeſſen und in Kleinpacht

gegeben oder den Veteranen nach der Entlaſſung zugewieſen worden. Ob unſere Gegend in
der Folge dann einen beſonderen Gau bildete mit einer größeren Ortſchaft als Vorort wie
Ladenburg im Norden, Baden-Baden, deſſen Bezirk bis über Pforzheim reichte, im Süden,

und vielleicht Wimpfen im Oſten, iſ
t

noch nicht zu ſagen, auch nicht, o
b

e
s

noch ſo ein Dorf

(vicus) wie Stettfeld, etwa bei Wiesloch, gegeben hat. .

Dagegen darf man neben ſehr vielen kleinen landwirtſchaftlichen Betrieben eine nicht

unbeträchtliche Anzahl von Gutshöfen oder Farmen annehmen. Am früheſten iſ
t wohl eine

ſolche villa rustica bei Sinsheim ausgegraben worden, 1851 unter Dekan K
.

Wilhelmi. Schumacher

(Weſtdeutſche Zeitſchr. 15, Neue Heidelberger Jahrb. 8) zählte bereits vor 20 Jahren mehr
als ein Viertelhundert auf; genauer unterſucht wurden d

ie Villen b
e
i

Königsbach durch

Bonnet C9, bei Wöſſingen (2) 95 und Ubſtadt 1908 durch Wagner, bei Obergrombach 1911 durch
Rott (Hans Rott, Die römiſchen Ruinen bei Obergrombach in Baden, Karlsruhe 1912).

Was d
ie Stürme der Völkerwanderung verſchont hatten, iſt über dem Erdboden

in anderthalb Jahrtauſenden beſtenfalls zu Steinhaufen zuſammengeſunken; o
ft

haben

Flurnamen d
ie Erinnerung a
n

uraltes Mauerwerk bewahrt und d
ie Forſcher aufmerk
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ſam gemacht (Heunenäcker Karlsdorf, Schelmenäcker Kronau, Hühnerbrünnle Langen

brücken, Heidenkern Mingolsheim, Steinhaufen und Römerich Obergrombach). Die

Candwirtſchaft war b
e
i

den Römern hochentwickelt; ſi
e ſorgten für den Ablauf der

Bäche und ſelbſt für gute Feldwege; inmitten ihrer Gärten, Getreidefelder und Weiden
mögen ſich d

ie Gutshöfe mit ihren Siegel- und Schieferdächern gar ſtattlich ausgenom

men haben. Eine Mauer umſchloß eine recht ausgedehnte Anlage. Durch eine Vor
halle kam man zu den mannigfachen Bauten des Herrenhauſes, das von den zahlreichen
Wirtſchaftsgebäuden, Scheunen und Ställen getrennt lag; auch d

ie

Küche und das Bad

mit ſeiner Heißluftheizung waren geſondert aufgeführt. Nach außen ſchön verputzt

hatten d
ie Wände des Wohngebäudes im Innern e
in gar farbenfrohes Ausſehen, nicht

bloß Streifen oder Bänder in rot, grün, gelb oder Ranken, auch Fresken, wie z. B
.

in Wöſſingen: e
in gebratenes Huhn in einer Schüſſel, andere Vögel, Früchte, e
in Schin

ken. Am beſten erhalten iſ
t

der immer ſehr ſorgfältig maſſiv gebaute Keller; meiſt
gelangte man über eine Treppe durch ein ſteinernes Türgeſtell in einen Vorraum und

darnach in den (z
.

B
.

in Obergrombach 2 m
)

hohen, geräumigen, mit Lichtſchächten

verſehenen Keller; er war gewiß vor allem Vorratsraum (i
n Wöſſingen fanden ſich im

Keller der durch Brand zerſtörten Villa 50 vollſtändige Gefäße und d
ie

Reſte von mehr

als 40 zerbrochenen), aber d
ie Sorgfalt, mit der e
r jedesmal gebaut erſcheint, d
ie

Miſchen und endlich der Tiſch in der Mitte laſſen vermuten, daß ſich in ihm d
ie Men

ſchen öfters länger auf . SS, 4 cm . gehen ſi
e gewöhnlich

gehalten haben. Wie- # nicht hinaus: damals
derholt, ſo daß man e

s ſind die Alamannen
als Regel annehmen
darf, wurden inmitten

des Kellers Reſte eines

Tiſches (Säule und
Tiſchplatte) angetrof

fen (am beſten erhalten

in Mörſch (A. Ettlin
gen). Der Tiſch iſ

t

faſt

ins Land eingefallen

und Sieger geblieben.

Vieles,ſehr vieles ging

in Flammen auf, aber

nicht alles. Obwohl
Heiden, waren dieAla
mannen nicht ſo wie

die Franzoſen des aller
immerauffallend hoch; chriſtlichſten Königs

ob man in den Kellern oder die Polen von

nicht nur wohnte und heute. Von den zwei in

arbeitete, ſondern auch Wöſſingen unterſuch
Opfer darbrachte?Die ten Villen zeigt die eine

Münzen und die Er- keine Spur von Brand.

zeugniſſe der Töpfer – Gewiß konnte das
laſſen die Zeiten erken- alamanniſche Volk die
nen, in denen die Ge- römiſchen Steinbauten
- 5

. Steintiſch aus einem römiſchen Keller
bäude bewohnt wa- bei Mörſch gar nicht gebrauchen;

ren; über 260 oder 27O (Aus d
e
m

Denkmälerarchiv d
e
s

Bad. Landesmuſeums) ſi
e wohnten noch in

5*



– 56 –
Holzhütten mit Stroh- oder Rohrdächern; mehr Viehzüchter als Ackerbauer ſuchten ſie

die Mähe desWaſſers auf, um ihr Vieh zu tränken, und den Eichenwald, der ihre Schweine

mäſten ſollte. Aber ſie haben doch nicht bloß römiſche Münzen als Anhänger benutzt

(eine durchlochte Münze des Magnentius – um 550 – vom Halsſchmuck einer Ala
mannin in Eichtersheim, desgleichen ein Mittelerz in einem Alamannengrab auf der

Reſerve in Bruchſal): in den Gräbern b
e
i

Eichtersheim fanden ſich Gefäße, d
ie wie

Machahmungen von römiſchen erſcheinen (Wagner, Fundſtätten, II S. 559).
Wohl haben viel Römer und Gallier ihr Leben im Kampf laſſen müſſen, nicht wenige,

zumal die wohlhabenden, ſind geflohen. Was aber hatte die niedere Bevölkerung zu verlieren,

die überall von einem Herrn abhing? Ob in der Ebene (im Gebirge darf man e
s hie und

d
a bereits faſt für ſicher annehmen) geſchloſſene Siedlungen von Welſchen geblieben ſind

(Weiher – 805 als Wilare im Lorſcher Kodex genannt – käme am eheſten in Betracht und
etwa noch (Wal(l)dorf), iſ

t fraglich. Doch erbeutete Frauen und Kinder und den niederen Schich
ten Angehörige haben ſich auch ſonſt den neuen Herren mannigfach nützlich machen können

und römiſch-galliſche Kunſtfertigkeit weiter geübt.

Von neuem ward viel Römiſches lebendig, als Chlodwigs Franken (um 500) ſich
die Alamannen unterwarfen, war ihnen doch ſeit Jahrhunderten römiſche Lebensführung

wohl bekannt. Gerade im Militäriſchen vielfach gelehrige Schüler der Römer haben

ſi
e

d
ie römiſchen Straßen z. T
.

inſtand geſetzt und erhalten (Heer-Hert-weg zwiſchen

Alteburg-Karlsdorf und Forſt, be
i

Weiher; Mone, Urgeſchichte des Bad. Candes 1845,

I. S. 176). Auf römiſchen Straßen ſind d
ie Mönche von Weißenburg zum Königs

hof Bruchſal gewandert, der ſich in deren Wähe vom Saalbachtal d
ie Hänge hinaufzog,

wo jetzt d
ie Peterskirche ſteht, zweifellos über römiſchen Siedlungen (Reſte von min

deſtens 2 Villen, Karl Pfaff 1905), auf Römerſtraßen auch d
ie Corſcher zu dem

Dutzend Kraichgaudörfer, wo ſi
e ihrem Kloſter reichen Grundbeſitz erwarben und

von wo aus ſi
e

dem Chriſtentum zum Siege verhalfen. In ihren Mutterklöſtern war

d
ie Überlieferung n
ie abgeriſſen; nun haben ſi
e im deutſchen Cand den Zuſammenhans

mit der Vergangenheit im Wirtſchaftlichen überall bewußt erneuert. Aber Eſel und
Pferd, Maul- und Saumtier brauchten nicht erſt mit ihnen in den Kraichgau zu kom
men, ſo gut wie Nußbaum, Mispel und Buchs vor ihnen d

a

waren ſamt Kohl und
Kerbel, Linſen und Wicken. Die Funde von Handwerkszeug und Geräten aller Art
auf der Saalburg im Taunus und anderswo haben nur beſtätigt, was d

ie Sprache

ſchon lange vorher ahnen ließ, daß d
ie Namen von Tiſch und Schrein, Becher und

Flaſche, Schüſſel und Pfanne, Keſſel und Wanne, Korb und Kiſte früh mit den Sachen
übernommen worden ſind. Wohl iſt manches noch unſicher und dunkel. Aber jeder

neue Fund kann eine Lücke füllen und uns weiter gehen und ſehen laſſen. Wer mit

dem Boden zu tun hat, vermag d
a

viel zu helfen, der Candmann zuvörderſt, dann d
ie Grün

röcke im Forſt, d
ie Mannen vom Waſſer- und Straßenbau, ſchließlich jeder Wanderer.

Im Jammer unſerer Tage wächſt b
e
i

den Nachdenklichen mehr und mehr d
ie Anteil

nahme a
n

der deutſchen Vergangenheit. Wer ſich ernſtlich mit ihr beſchäftigt, ſieht

dank der beſſeren Erkenntnis des Gewordenen d
ie verworrene Gegenwart viel klarer

vor ſich und wird mit neuem Mut bereit ſein zum Dienſt für d
ie Badiſche Heimat.



Abbildung 1

Zur Baugeſchichte d
e
r

Stadt Bruchſak
Von Roman Friedrich Heiligenthal, Berlin-Halenſee

Die Mot der Gegenwart hat den Siedlungsgedanken erweckt. Die unbe
§Äg ſtimmte Sehnſucht des Volkes nach einer neuen, glücklichere Zeiten ver
GEMÄheißenden Wirtſchaftsform verdichtete ſich fü

r

den Einzelnen zu dem

Wunſche, in ei
n

neues Verhältnis zu treten zum vaterländiſchen Boden als Stätte ſeiner

Arbeit und ſeines Cebens. Allenthalben regt es ſich in deutſchen Canden; das hohe

Ziel liegt klar vor Augen, aber d
ie Wege ſind dunkel und das richtunggebende Vorbild

fehlt. Wir wollen e
s nicht in fremden Ländern und b
e
i

fremden Völkern ſuchen,

wir wollen uns Rates holen in der unerſchöpflich reichen Vergangenheit unſerer
Heimat. Dort finden wir Gemeinweſen, gleich weit entfernt von der Gebundenheit
rein ländlicher Verhältniſſe wie von der Cosgelöſtheit unſerer Großſtädte, dort treffen

wir geordnete Wirtſchaftsformen frei von den Auswüchſen einer internationalen ewig

um die Abſatzmärkte kriegenden Privatwirtſchaft. Unſerer Auffaſſung von den

Pflichten des Einzelnen gegen d
ie Allgemeinheit entſprechen jene alten aus germaniſchen

Quellen gefloſſenen Rechtsformen und unſer Sehnen nach einer großen, alle Zweige des

Schaffens umfaſſenden Kulturform ſehen wir dort erfüllt durch d
ie Hingabe jedes

Einzelnen a
n

ſeine Arbeit. Die genoſſenſchaftlich organiſierten Zünfte haben Kunſt

werke geſchaffen, welche der größenwahnſinnige Individualismus des 1
9
.

Jahrhunderts

nicht einmal nachzuahmen vermochte.
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I. Wirtſchaft und Sie de l u n J.

Als der Ort Bruchſal in die Geſchichte eintrat, lebten ſeine Bewohner in der ſo
genannten geſchloſſenen Hauswirtſchaft, das heißt, der geſamte Bedarf einer Familie

an Mahrungsmitteln, Kleidung und Geräten wurde im Hauſe ſelbſt gewonnen; ein

Güteraustauſch fehlte beinahe ganz. Einen völlig in ſich abgeſchloſſenen Wirtſchafts

bezirk bildete auch der Königshof der Ottonen, den wir im ſpäteren Mittelalter unter

der Bezeichnung Kammerhof wiederfinden. Hier war naturgemäß die Arbeitsteilung

weiter fortgeſchritten als im Hauſe des Gemeinfreien; dem Kämmerer unterſtanden

leibeigene Handwerker, und fronpflichtige Hübner ühten neben der Candwirtſchaft be

ſtimmte gewerbliche Tätigkeiten für den Herrenhof aus.

Im Gegenſatz zu den großen Kloſterfronhöfen, wie etwa Sankt Gallen, ſcheint
bei dieſem Königshofe – wie auch bei dem im Jahre 980 zu Bruchſal erwähnten
Fronhofe der Abtei Weißenburg – der Schwerpunkt der gewerblichen Tätigkeit nicht
in dem Herrenhofe ſelbſt, ſondern b

e
i

den fronpflichtigen Hübnern gelegen zu haben.

Wir finden nämlich im Bruchſaler Handwerk des Mittelalters keinerlei Organiſations

formen, welche auf eine Weiterbildung des Hofhandwerkes hindeuten.

Während ſich in Speyer ſeit der Freiung der Handwerker im Jahre 1 1 1 1 d
ie

Wandlung zur Stadtwirtſchaft mit außerordentlicher Raſchheit vollzog, löſten ſich in

Bruchſal d
ie Hofrechtsverbände nur langſam. Die Entwicklung war hier getragen von

den halbfreien landwirtſchaftlich und gewerblich tätigen Hübnern, welche außerhalb

ihres grundherrlichen Dienſtverhältniſſes über ihre Arbeitskraft verfügen konnten. Ihnen
gelang e

s

nach und nach, ihre hofrechtlichen Verpflichtungen durch Geld abzulöſen.

Der Zuſammenſchluß der Handwerker erfolgte wohl zunächſt in freien Vereinigun

gen auf religiöſer Grundlage; denn wir finden d
ie Bruchſaler Gewerbe im ſpäteren

Mittelalter ohne Ausnahme in der Form von Bruderſchaften organiſiert. Für die all
mähliche Entwicklung des freien Handwerks, des Marktverkehrs und des ſtädtiſchen

Lebens iſ
t bezeichnend, daß wir keinerlei Wachrichten haben, wann und wie dieſe Hand

werkerbruderſchaften Fünfte geworden ſind. Noch im ſpäteren Mittelalter treffen

wir halbfreie und freie Handwerker in Bruchſal nebeneinander; Meiſter Lorenz bei
ſpielsweiſe, der im Jahre 1444 den Ciebfrauenchor erbaute, war ein Hinterſaſſe des
Biſchofs. Im Gegenſatz zu andern Städten war der Zuzug auswärtiger Höriger,

welche ſich der Verpflichtungen gegen ihre Grundherren entziehen wollten, gering;

d
ie ſtetige und enge Abhängigkeit der Stadt vom Landesherrn und ihre geringe Macht

fülle verhinderte, daß Eigenleute gegen den Willen ihrer Herrſchaft a
ls Bürger ange

nommen wurden. Der Übergang zur Stadtwirtſchaft vollzog ſich langſam, getragen

von den halbfreien Handwerkern der heimiſchen Hofrechtsverbände, welche ihre volle

Freiheit durch ihrer Hände Arbeit nach und nach errangen. Dieſes Bevölkerungs

element war nach ſeiner Herkunft gewohnt, ſowohl landwirtſchaftlich als gewerblich

tätig zu ſein. Die erſten Bruchſaler Bürger trieben nicht nur Gartenbau und Vieh
zucht neben ihrem Gewerbe, ſi

e hatten nicht nur Anteil an Wald und Weide wie

überall im Mittelalter, ſondern ſi
e widmeten ſich auch im beſchränkten Umfange dem

Acker- und Weinbau. Dieſe glückliche Miſchung in der Hantierung ihrer Bewohner



hat der Stadt das Gepräge gegeben, welche um d
ie Wende des 1
2
.

Jahrhunderts

zwiſchen Angelbach und Saalbach entſtand, getrennt von der rein ländlichen Siedlung

auf der Südſeite des Fluſſes.

Wir haben keinerlei Urkunden über d
ie Gründung der Stadt Bruchſal; das einzige

Denkmal, das uns Rückſchlüſſe auf d
ie

erſte Anlage des Ortes geſtattet, iſt ihre Grund
ſtückseinteilung. Während im weſtlichen Viertel der Altſtadt, wo große Höfe über
wogen, wenige charakteriſtiſche Spuren zu finden ſind und während d

ie Stadtmitte durch

den Neubau der Liebfrauenkirche und durch Marktplatzerweiterungen weſentlich ver
ändert erſcheint, zeigt die Einteilung der öſtlichen Altſtadt heute noch das frühmittel

alterliche Gepräge. Die Grundſtücke a
n

der alten Marktſtraße ſind hier durchweg

14–15 Meter breit, wo wir kleinere Grundſtücke finden, ergibt ihre Breite mit der
des Machbargrundſtückes zuſammen ebenfalls 14–15 Meter. Dieſe wenigen ſchmalen
Grundſtücke ſind alſo durch nachträgliche Unterteilung der alten Parzellen entſtanden.

Die urſprüngliche Breite der Grundſtücke hat unzweifelhaft 5
0 Speyrer Schuh betragen,

d
ie Tiefe rund 100 Speyrer Schuh. Alle Grundſtücke gingen von der Marktgaſſe nach

Hintergaſſen durch; während d
ie nördliche Hintergaſſe am Vorhof der Biſchofsburg

entlang lief, war d
ie ſüdliche, die heutige „Alte Straße“ mit Gebäuden beſetzt, deren

Höfe a
n

d
ie Krottbach ſtießen. Die urſprüngliche Siedelung, ſpäter erſter Teil der Stadt

genannt, reichte nur bis zur Krottbach; das im Volksmunde „Bahnſchlitten“ genannte

Haus ſteht offenbar auf einer Abſchlußmauer gegen d
ie Krottbach.

Dieſe alte Stadtanlage war ebenſo einfach wie praktiſch. Beiderſeits der erbrei

1erten Candſtraße von Bretten nach Speyer, welche dem Marktverkehr diente, ſtanden

d
ie für Gewerbe und Wohnung beſtimmten Häuſer, während d
ie zugehörigen Stallungen

und Scheunen a
n

den Hintergaſſen lagen. Das Maß von 50 zu 100 Schuh für ſtädtiſche
Grundſtücke wurde übrigens ſchon b

e
i

der Gründung von Freiburg im Jahre 1 120

und von Diedenhofen im Jahre 1 172 verwandt; es ſcheint e
in in Südweſtdeutſchland

gebräuchliches Maß geweſen zu ſein.

Für eine Stadt halbländlichen Charakters wie Bruchſal war d
ie gewählte Par

zellengröße ſehr zweckmäßig. Sie wurde übrigens durchaus nicht ſchematiſch ange

wandt; denn d
ie Juden, welche keine Candwirtſchaft betreiben konnten und auch in

der Viehhaltung beſchränkt waren, weil ſi
e

keinen Anteil am Gemeindeland hatten, e
r

hielten bedeutend kleinere Parzellen zugewieſen. Die alte Judengaſſe (Rathausſtraße)
zeigt daher heute noch Hausgrundſtücke, welche nur den notwendigſten Hofraum auf
weiſen.

Die Bebauung des zweiten Teils der Stadt ſüdlich der Krottbach fällt in eine Seit

der entwickelten Stadtwirtſchaft; d
ie Arbeitsteilung war weiter fortgeſchritten, manche

Einwohner lebten nun ausſchließlich vom Gewerbe. Die Parzellen dieſes Stadtteils

wurden den veränderten wirtſchaftlichen Verhältniſſen entſprechend um etwa ein Viertel

kleiner gehalten als im erſten Teil der Stadt; Hintergaſſen wurden hier überhaupt

nicht angelegt, wir finden hier durchweg d
ie

entwickelte ſtädtiſche Blockform, jedes

Grundſtück iſ
t nur von einer Straße zugänglich.



Bei der Wileinheit der Häuſer war d
ie Bebauung aber trotzdem ſehr weiträumig,

öfter werdet (Härten am Krottbach erwähnt, im Weſten ſchloß d
ie Stadtmauer die

ſehr ausgedehnten Härten der hier gelegenen Adelshöfe ein. Wer innerhalb der Mauer
keinen Platz fand, ſchuf ſich vor dem Core eine Parzelle in Gartenland um. Auf
allen allerdings ſpäteren Zeiten angehörenden Plänen iſt di

e

Stadt Bruchſal von einem

Äranze ſchön angelegter Gärten umgeben.

Wir ſehen in den Bruchſaler Niederlaſſungen des Mittelalters Ideale verwirk
licht, welche uns im neunzehnten Jahrhundert abhanden gekommen ſind und welche

im zwanzigſten Jahrhundert d
ie Gartenſtadtbewegung wieder aufgegriffen hat. Rein

ländliche, halbländliche und rein gewerbliche Tätigkeit mit Gartenbau und Tierhaltung

für den Eigenbedarf maren hier in glücklicher Weiſe vereinigt. Die Möglichkeit einer
derartigen natürlichen und harmoniſchen Cebensform war gegeben durch d

ie Ordnung

der gewerblichen Produktion auf genoſſenſchaftlicher Grundlage. Als d
ie Fünfte d
ie

Bürgſchaft für d
ie Qualität der Handwerkserzeugniſſe übernahmen, machten ſi
e

e
in

gegenſeitiges Unterbieten der Zunftgenoſſen unmöglich; ſi
e

ſicherten ſo dem Einzelnen

den freien Cebensraum und gaben zugleich dem Erwerbstrieb den edelſten Inhalt,

nämlich das Streben nach qualifizierter Leiſtung.
-

Das ſiebzehnte und achtzehnte Jahrhundert hat in Wirtſchaft und Siedelung nur
wenige Wandlungen für Bruchſal gebracht. Die Zuſammenfaſſung der Stadtwirt
ſchaften zur Staatswirtſchaft, welche die Landesherren erſtrebten, konnte in den kleinen

Territorien nicht gelingen. Die Hausmachtpolitik der Fürſten hatte d
ie alten um die

Flüſſe als natürliche Transportwege gruppierten Stammesherzogtümer zerriſſen, ſo daß

die meiſten Territorien der natürlichen Verkehrsmittel entbehrten. So blieb denn

der Austauſch der einzelnen Stadt mit dem nächſtgelegenen Candgebiet wie im Mittel
alter die Grundlage aller Tätigkeit; d

ie ragenden Denkmale des Merkantilismus in

Bruchſal, die Saline und die Tabakfabrik, ſind Symbole einer Wirtſchaftspolitik, die

zum Scheitern verurteilt war, weil ihr alle Vorausſetzungen fehlten. Siedlungstechniſch

hat das achtzehnte Jahrhundert das Erbe des Mittelalters übernommen und ge
pflegt. Als Beiſpiel einer ländlichen Siedelung ſe

i

das völlig erhaltene Dorf Hutten

heim erwähnt, als Beiſpiel ſtädtiſcher Siedlungsweiſe die Huttenſtraße in Bruchſal,

eine Anlage behäbiger zweigeſchoſſiger Reihenhäuſer mit ſchönen terraſſenförmig am
Steinsberg aufgebauten Gärten.

II. Die Baukunſt des Mittel a lt er s

Die mittelalterlichen Wohnbauten des Bruhrains wurden wie überall in Holz auf
geführt, während die Wehrbauten und die Monumentalbauten in Kalkbruchſteinen mit
Architekturgliedern aus Keuperſandſteinen hergeſtellt wurden. Da in einem Sonder

abſchnitt dieſes Heftes d
ie Fachwerkhäuſer in Eppingen beſprochen werden, erübrigt

e
s ſich, auf den Holzbau, der in Bruchſal nur wenige Denkmale zählt, einzugehen.

Unter den Bruchſaler Wehrbauten beanſprucht die alte Burg der Biſchöfe und
der Mauergürtel der Stadt unſer Intereſſe. Burg und Umwallung der Biſchofsſtadt

haben das gleiche Schickſal geteilt. Entſtanden um d
ie Wende des zwölften Jahrhun

derts ſind ſi
e in der erſten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts zerſtört und nach 1550



wieder aufgebaut worden; der Aus
bau zog ſich bis zur Mitte des fünf
zehnten Jahrhunderts hin.
Um 1 180 begann Biſchof Ulrich

mit der Anlage einer Waſſerburg am
Angelbach gegenüber dem Steinsberg.

Der Bau war mit großen Koſten ver
knüpft, die wohl auf umfangreiche

Gründungsarbeiten in dem ſumpfigen

Gelände zurückzuführen ſind. Wegen

der Schwierigkeiten der Fundierung

unterließ man anſcheinend auch die

Errichtung eines Berchfriets und be
gnügte ſich mit dem Bau eines wahr

ſcheinlich dreigeſchoſſigen feſten Hau
ſes mit umwehrtem Hofe. An dieſe
Waſſerburg ſchloß ſich d

ie älteſte

Stadtumwallung an, die wahrſchein

lich nur das Gelände bis zur Krott

bach einſchloß und keinen durchlau

fenden Zwinger beſaß. Abgeſehen

von den Befeſtigungen der beiden

Tore waren wohl keine Zwiſchenwerke vorhanden. – Der Meubau der Burg in

der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts begann mit dem Bau eines Berch
friets und einer Schildmauer a

n

der Außenſeite, eine Ringmauer mit Torturm

wurde a
n

der Stadtſeite angefügt. Mit der Errichtung eines Palas, der bequemere
Unterkunft bot als das alte Haus, wurde im 15

.

Jahrhundert begonnen, der Aus
bau fällt aber erſt in di

e

zweite Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts.

Der Berchfriet und d
ie

anſchließende Schildmauer deckten das Schloß gegen den am

Nordufer des Angelbachs jäh anſteigenden Hang des Steinsberges. Die Geländege

ſtaltung bedingte eine ſo große Höhe der Schildmauer, daß das von ihrem Wehrgang

aus zugängliche Geſchoß des Turmes in 14 Meter Höhe über d
ie heutige Talſohle zu

liegen kam. Um nicht zu viel Raum unter dem Eingangsgeſchoß zu verlieren, wich

man von der üblichen Anlage des Verließes in ganzer Höhe ab und legte e
in Zwiſchen

geſchoß zwiſchen Verließ und Eingangshalle, das natürlich nur von oben zugänglich

war. Über dem Eingangsgeſchoß befand ſich noch e
in weiterer Raum, der durch d
ie

Wehrplatte abgeſchloſſen wurde.

Der Berchfriet und der Palas des ſechzehnten Jahrhunderts beſtehen in ihren

weſentlichen Teilen heute noch, ebenſo iſ
t

der Burgzwinger mit den Trennungsmauern

gegen den Stadtzwinger erhalten, der einſt d
ie Waſſerzuführung vont Angelbach zum

Schloßgraben ſicherte. (Abb. 2
)

Abb. 2
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Dieſe Werke bildeten den Kern der zweiten Bruchſaler Stadtbefeſtigung.

Als man zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts mit dem Neubau der Stadt
mauer begann, hatte ſich das ältere Befeſtigungsſyſtem, das wir noch in der Um
wallung des Städtchens Heidelsheim und in der Ringmauer des Kloſters Odenheim
finden, überlebt. Dieſes ältere Syſtem war dadurch charakteriſiert, daß d

ie Mauer un
mittelbar hinter dem Graben errichtet wurde und daß in großen Zwiſchenräumen nach

Art der Berchfriete gebaute Mauertürme als ſelbſtändige Feſtungen ohne Verbindung
mit dem Wehrgang in di

e Ringmauer eingefügt waren. Der Diebsturm und der Katzen

turm in Heidelsheim, ſtarke, nur durch hochgelegene Eingangsgeſchoſſe zugängliche

Rundtürme zeigen dieſen Typ. Der Wehrgang der Mauer war am Katzenturm unter
brochen, am Diebsturm aber auf Konſolen umführt. In dieſer Umführung liegt der
Anfang der organiſchen Verbindung von Mauer und Turm, welche ſich zu Ende des

vierzehnten Jahrhunderts herausbildete. Das neue Befeſtigungsſyſtem fügte zwiſchen

Mauer und Graben einen Zwinger ein, um d
ie Annäherung a
n

d
ie Mauer zu e
r

ſchweren und ſtellte d
ie Türme ſo dicht, daß ſi
e

d
ie

einzelnen Mauerabſchnitte flan
kierten. In großen Städten wie Nürnberg ſtanden ſi

e etwa 5
0 Meter auseinander,

ſo daß d
ie Zwiſchenräume von den Armbruſtſchützen beider Türme beſtrichen werden

konnten, in andern Gemeinden begnügte man ſich mit einſeitiger Flankierung und

ordnete d
ie Türme in Abſtänden von 80–90 Meter an. Der einzelne Turm bildete

nun keine ſelbſtändige Feſtung mehr, derWehrgang der Stadtmauer wurde durchgeführt.

Offenbar war beabſichtigt, der Stadt Bruchſal ein derartiges Befeſtigungsſyſtem

zu geben. Der Turm am Einfluſſe der Krottbach in die Stadt wurde entſprechend an
gelegt und beiderſeits mit dem Wehrgange verbunden, der hier auf Verſtärkungs

pfeilern der Ringmauer ruhte. Ein neun Meter breiter Zwinger mit ſteingeböſchtem

Graben wurde vor die Mauer gelegt.

Beim Weiterbau mußte man aber von dieſem Syſtem erheblich abweichen, weil

die Koſten für d
ie Stadt unerſchwinglich wurden. Der Zwinger kam zwar überall

zur Durchführung, d
ie Mauer wurde aber an der Weſtſeite erheblich niedriger gebaut,

erhielt keine Verſtärkungspfeiler, ſondern nur eine ziemlich primitive Holzkonſtruktion

zur Aufnahme des Wehrgangs. Die Türme mußten ſo weit auseinandergelegt wer
den, daß weite Strecken der Befeſtigung keine Flankendeckung erhalten konnten. Ein
ſchließlich des Berchfriets und der beiden Stadttore kamen zehn Türme im Zuge der

elfhundert Meter langen Mauer zur Ausführung, d
ie durchſchnittliche Entfernung

betrug alſo einhundertzehn Meter, was für d
ie Reichweite der Armbruſt und der erſten

Feuerwaffen zu weit war. An Stellen, wo d
ie Mauer nur geringe Höhe hatte, mußte

man überdies auf d
ie Verbindung von Wehrgang und Turm verzichten, ſo daß ſchließ

lich ein Befeſtigungsſyſtem zuſtande kam, das nur die Nachteile, nicht die Vorteile der

neuen Manier zeigte.

Der zuletzt errichtete Mauerturm, der einzige, der heute noch beſteht, iſt der 1444

erbaute Pulverturm. Er war nach der Stadtſeite offen, beſaß aber keine Verbindung
mit dem Wehrgang. Er konnte daher weder als ſelbſtändiges Bollwerk noch als
Flankierungswerk der Mauer dienen. Nach der Anordnung ſeiner Schießſcharten,



welche bereits den Einfluß der Feuerwaffen zeigen, war er nur für d
ie Beſtreichung

des Vorlandes beſtimmt. Offenbar hatte man die Hoffnung aufgegeben, einen Feind,

der den Graben genommen hatte, am Fuße der Mauer noch aufhalten zu können.

Man kann ſich ſchwer vorſtellen, welche Mühen und Sorgen der Mauerbau dem
Rate der Stadt bereitete. Da der Eingang der für d

ie Werke beſtimmten Steuern und

Strafgelder ſehr unregelmäßig war, konnten nur wenige Arbeitskräfte dauernd be
ſchäftigt werden. Maurer waren in den kleinen Städten überdies nicht zahlreich; der
Holzbau überwog derart, daß 5–6 Zimmermeiſter neben einem Maurermeiſter ihr
Auskommen fanden. Bei dem großen Mangel a

n Geld wie a
n

techniſchen Arbeits
kräften kann e

s nicht wundernehmen, daß der Bau der Werke beinahe 100 Jahre in

Anſpruch nahm und daß d
ie Anlagen veralteten, ehe ſi
e vollendet waren.

Als d
ie Stadt Bruchſal ihren Mauergürtel fertiggeſtellt hatte, begann man mit

dem Meubau der Liebfrauenkirche. Es erging aber b
e
i

dieſem Unternehmen ähnlich

wie beim Bau der Befeſtigung; man fing das Werk großartiger an, als man e
s fort

ſetzen konnte.

Die typiſche gotiſche Kirche des Bruhrains beſtand aus einem polygonal abgeſchloſ

ſenen Chor im Ausmaße von etwa 7 zu 9 Meter, der mit Kreuz- oder Metzgewölben

gedeckt war. Die einfach profilierten Gewölberippen ruhten auf Konſolen mit Wappen

oder Köpfen als bildneriſchem Schmuck. Das Langhaus war ſtets einſchiffig, flach ge

deckt und hatte annähernd das doppelte Breitenmaß als Cänge. Der quadratiſche

Turm ſchließlich trug meiſt eine achteckige Glockenſtube mit hohem ſpitzem Helm.
Die größte ältere Kirche des Bruhrains St. Peter zu Bruchſal wich nur in der

Größe, nicht in der Form von dieſem Typ ab; der Chor erreichte hier das ſtattliche
Maß von 8,5 zu 14 Meter. Wirgends im Bruhrain finden wir aus älterer Zeit
mehrſchiffige Kirchen, nirgends e

in gewölbtes Langhaus. E
s

bedeutete daher e
in

großes Wagnis, daß man beim Neubau der Liebfrauenkirche in Bruchſal über d
ie

Maße der St
.

Peterskirche hinausging und einen Chor von 10,6 zu 17,6 Meter plante,

e
s

bedeutete ein noch viel größeres Wagnis, daß man beabſichtigte, dieſem Chor ein
entſprechendes Canghaus mit drei gewölbten Schiffen anzufügen. Bedenkt man, daß

manche Dome wie St. Stephan in Wien keine größere Breite im Chor und Hauptſchiff
aufweiſen, ſo erkennt man, welche Ceiſtung ſich das kleine Candſtädtchen zutraute.

Tatſächlich konnte nur der Chor um die Mitte des 15. Jahrhunderts in den ge
planten Abmeſſungen errichtet werden. Als man gegen 1480 mit dem Bau des Cans
hauſes begann, mußte e

in weſentlich vereinfachtes Projekt zugrunde gelegt werden. Das

Mittelſchiff erhielt nicht die Breite des Chores, ſondern wurde auf 7 Meter einge

ſchränkt, die Seitenſchiffe auf 5,5 Meter. Ohne d
ie einbezogenen Miſchen zwiſchen den

Strebepfeilern hätte das Langhaus mit drei gewölbten Schiffen kaum die Grundfläche

der einſchiffigen flach gedeckten St. Peterskirche erreicht. Um den Anſchluß a
n

den

hohen Chor zu ermöglichen, mußte das Mittelſchiff überdies 5 Meter höher geführt

werden als d
ie Seitenſchiffe, worunter die Einheitlichkeit des Werkes litt.

Alle dieſe Unvollkommenheiten vergißt man aber über der maleriſchen Raum
wirkung. Eine rhythmiſche Gliederung in Flächen und Wiſchen, in große und kleine



Fenſter belebt d
ie Seiten

wände immer neue Motive

erſcheinen in dem künſtlich
geſchlungenen Metz der Ge
wölbe. Um die Maßwerkga

lerien ſpielt die Sonne, licht

umflutet ragen die maſſigen

Pfeiler, während d
ie Gewöl

b
e des hohen Mittelſchiffs

ſich in geheimnisvoller Däm
merung verlieren. Durch

wechſelnde Durchblicke wird

der Beſucher über die geringe

Größe des Langhauſes hin
weggetäuſcht, ſo daß er den
großen Raumeindruck des

Chores als organiſche Fort
ſetzung hinnimmt. Weſent
lich trägt hierzu allerdings

der feinfühlig eingegliederte

Rokokoaltar bei, der die

ſtrenge Feierlichkeit des Chor
raumes mildert und die

gefühlsmäßige Verbindung

mit dem maleriſchen Cang
Albb. 5 haus erleichtert. Auch das

Äußere d
e
r

Liebfrauenkirche

iſ
t

durch d
ie Verbindung von Spätgotik und Barock charakteriſiert. Die dem Chor

gegenüber unbedeutende Erſcheinung des Canghaufes iſ
t

geſchickt verdeckt durch die

gewaltig geſteigerte Wirkung des Turmes, den eine reich gegliederte Haube krönt

(Abb. 3)
.

Beſonders wuchtig erſcheint das Turmbild von der Kögelgaſſe aus, wo
vorgelagerte niedrige Bauten d

ie Größe des Werkes noch zu ſteigern ſcheinen.

III. Renaiſſance und Bar 0 ck

Das Mittelalter kannte das Wort Kunſt in unſerm Sinne nicht. Alle Erzeug

niſſe der Handfertigkeit wurden lediglich darnach beurteilt, o
b

ſi
e „handwerksgerecht“

waren oder nicht; die Grundlage der Beurteilung ruhte alſo ausſchließlich in der durch

die Zunft verkörperten Handwerkstradition, ein Gegenſatz von Kunſt und Technik

war daher unmöglich. Die Werke des Mittelalters ſind im höchſten Grade material
und formecht. Aus den verfügbaren Materialien und Werkzeugen wurde herausge
holt, was herauszuholen war; kein fremder Gedanke und keine vorgefaßte Meinung



wurde in d
ie Werke hineingetragen, ih
r

Maßſtab war e
in abſoluter. Erſt um d
ie Mitte

des 16. Jahrhunderts bereitete ſich eine Underung vor und zwar zunächſt in den Ge
werben, welche mit der Ausſtattung der Bauten betraut waren und welche in dieſer

Zeit vielfach nach italieniſchen Ornamentſtichen arbeiteten. Die im Jahre 1576 e
r

laſſene Ordnung der Schreiner zu Bruchſal iſt ei
n

intereſſantes Dokument dieſer Über
gangszeit. Während d

ie mittelalterlichen Zunftordnungen keinerlei Angaben oder Vor
ſchriften über d

ie

techniſch-künſtleriſche Seite des Handwerks enthielten, ſpricht dieſe Ur
kunde von der „rechten proporz des Hobel und theilung“, worunter unzweifelhaft d

ie

Anwendung des Verhältnismaßſtabes der Renaiſſance zu verſtehen iſ
t. E
s

ſollte aller
dings noch ein Jahrhundert dauern, bis dieſer Maßſtab ſich in der Außenarchitektur

durchſetzte.

Die ſtiliſtiſchen und ſtädtebaulichen Wandlungen vom 15. bis zum 1
8
.

Jahrhun
dert laſſen ſich a

n einigen Bruchſaler Baudenkmalen ſehr gut verfolgen.

Das gotiſche Stadthaus des Bruhrains war ein Giebelhaus, gleichgültig, o
b

e
s

ſich um den ſchlichten Fachwerksbau eines Handwerkers oder um e
in maſſives Herren

haus handelte. Derartige ſchmale Fachwerkgiebel ſtehen noch in der Rathausgaſſe,

während ein Steinhaus mit gotiſchen Fenſtern unter leider vermauertem Treppengiebel

im ſogenannten „Tempel“ erhalten iſ
t.

Ein größeres Werk des 16. Jahrhunderts, der „Hoheneggerhof“ zeigt uns, wie
wenige Wandlungen d

ie Renaiſſance zunächſt noch im Organismus der Gebäude ver
urſachte, auch dieſes umfangreiche Bauwerk war ein Giebelhaus mit angebautem

Creppenturm. Die heute ausgebrochenen Pfoſtenfenſter, die geſchweiften Giebel und

d
ie Hauben auf Treppenturm und Erkervorbau ſicherten dem Hauſe eine ſtattliche Wir

kung. (Abb. 4
)

Das Portal von 1552 zeigt reiche Renaiſſanceformen, d
ie im Gegenſatz

zu einem noch ganz willkürlich dekorierten Wappen aus den dreißiger Jahren, das wohl
aus dem alten Schloſſe ſtammt, ſtark horizontal gegliedert ſind. Der Palas der Bi
ſchofsburg, deſſen Obergeſchoß ebenfalls dieſer Zeit angehört, iſt in ſeiner Dachform

ſo verändert, daß keine ſicheren Rückſchlüſſe auf die urſprüngliche Erſcheinung möglich

ſind. Das Hoheneggerhaus und dieſer Palas ſcheinen nach alten Plänen in ihrer

innern Einteilung ziemlich ähnlich geweſen zu ſein. Das Erdgeſchoß beider Gebäude

enthielt Küche, Keller und Vorratsräume, während im Obergeſchoß d
ie Wohnräume

a
n

einem breiten, d
ie ganze Rückſeite einnehmenden Korridore lagen.

Das Giebelhaus gab den Bruchſaler Straßen und Plätzen im 16. Jahrhundert

ebenſo das Gepräge wie im Mittelalter; d
ie Renaiſſanceformen trugen nur dazu bei,

das Stadtbild noch maleriſcher zu geſtalten. Die Häuſer ſtanden ſtraßenweiſe Giebel

neben Giebel, durch 5 Schuh breite Traufgaſſen getrennt, d
ie Eckgebäude entwickelten

ſich in gleichen Formen auf einfach rechteckigem Grundriſſe und kehrten einer Straße

den Giebel, der Nebengaſſe meiſt d
ie Traufe zu
.

Tore, Mauertürme ſowie kirchliche

und profane Monumentalbauten ſchloſſen d
ie durch Brunnen belebten Straßen wir

fungsvoll ab.

Wach der erſten großen Zerſtörung Bruchſals im Jahre 1676 erließ Biſchof
Hugo von Orsbeck eine Bauordnung, in welcher das Überbauen und d
ie Anlage von



Erkern verboten wurde. Dieſe
Ordnung iſ

t

das erſte Denk

mal des neuen Zeitge

ſchmacks, ſie iſ
t

auch der erſte

Verſuch einer Regelungäſthe

tiſcher Fragen durch behörd

licheVorſchrift. D
a

dasÜber
bauen für den organiſchen

Verband des Fachwerks not
wendig war, konnte die Ver
ordnung nur den Erfolg

haben, daß d
ie Holzhäuſer

nach und nach verſchwanden.

An Stelle des ſchma
len Giebelhauſes bevorzugte

man im 17. Jahrhundert

das breitgelagerte Haus mit

allſeits abgewalmten Dach,

für welches wir ein Beiſpiel

in der ehemaligen Amts
kellerei (St. Peterspfarrhof)

beſitzen. Die Einzelformen
der alten Amtskellerei wur

zeln noch völlig in der vor
hergehenden Epoche, d

ie Geſamterſcheinung des Geländes iſt aber durchaus horizontal
gerichtet im Gegenſatz zur vertikalen Wirkung der alten Giebelhäuſer. Dieſe breiten,

mit hohen Walmdächern abgeſchloſſenen Häuſer kehrten der Straße wie den Nachbarn

Trauflinien zu, d
ie Traufgaſſen zwiſchen den einzelnen Gebäuden blieben daher

beſtehen, die altgermaniſche Sitte, jedes Haus für ſich ohne Anlehnung a
n das

Machbarhaus zu errichten, erhielt ſich das ganze 17. Jahrhundert hindurch.

Erſt der Beginn des 18. Jahrhunderts brachte den Sieg der von Frankreich
eingeführten Bauweiſe Giebel a

n

Giebel mit durchlaufenden Geſimſen und Dächern.

Eine wohl von Schönborn erlaſſene Bauordnung befahl, alle Häuſer mit der Traufſeite
gegen d

ie Gaſſe zu ſtellen und die „ſchändliche Art, d
ie Giebel herauswärts zu bauen“

ſchlechterdings abzuſtellen. Alle Häuſer ſollten mit den Dächern dergeſtalt aneinander
ſtoßen, daß e

s ſcheine, als wäre e
s

e
in Haus.

Die Bedeutung, welche das organiſch gegliederte Einzelhaus für d
ie Baukunſt

des Mittelalters und der Renaiſſance gehabt hatte, ſchwand nun mehr und mehr. Das
Element der Stadtgeſtaltung wurde d

ie einheitlich behandelte Blockfront, der ſich der

einzelne Bauherr durchaus unterzuordnen hatte. Die Reſidenzvorſtadt, vor allem die
Huttenſtraße, bietet ein ausgezeichnetes Beiſpiel dieſer in allen Einzelheiten reglemen
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tierten Bauweiſe. Nur die Zahl der

Fenſterachſen der Häuſer wechſelte, was

bei einheitlichem Anſtrich aber lediglich

in der Verteilung der Türen und Tore

zum Ausdruck kam. Geſimſe undDächer,

Sockel, Tür- und Fenſtergewände ſtimm
ten vollkommen überein, dem Bauherrn

war nur die Wahl des Muſters für

d
ie geſpundeten Doppeltüren gelaſſen.

Schmerzlich muß e
s den Verfaſſer der

Bauordnung berührt haben, daß er

a
n ſteigenden Straßen d
ie gewünſchte

Einheitlichkeit nicht völlig zu wahren
vermochte; Sockel und Gurten konnten

nicht durchgeführt werden, man mußte .

ſich damit begnügen, d
ie Hauptgeſimſe a
- 'Fr.

zu ſchleifen, um wenigſtens d
ie Dächer

-

anſchließen zu können.

Nach der genannten Bauordnung

ſollten auch d
ie beſtehenden Gaſſen

erweitert und regulär bebaut werden; das ſcheiterte aber an den Koſten. Es gelang
zwar am Markte, d

ie Traufgaſſen zu ſchließen und d
ie

hohen Giebelhäuſer abzuwalmen

und zu maskieren, d
ie verſchiedenen Geſchoßhöhen und d
ie verſchiedene Geſchoßzahl konn

ten aber nicht beſeitigt werden. Trotz dieſer „Irregularitäten und Unfüglichkeiten“

bot d
e
r

Marktplatz mit dem wuchtigen Giebel des Rathauſes, dem a
n

Stelle d
e
s

Speyerer

Torturmes erbauten anmutigen Rokokoportal und der im Hintergrunde erſcheinenden

S
t.

Peterskirche e
in wirkungsvolles Städtebild. Es hätte auch b
e
i

vollkommener Regu
lierung im Sinne des 18. Jahrhunderts kaum ſchöner ausfallen können. (Abb. 1.

)

Freier als beim Bau ſeines Hauſes konnte ſich der Bruchſaler Bürger b
e
i

der

Ausſtattung ſeines Gartens betätigen. Die Sommerhäuſer, welche rings um d
ie Stadt

entſtanden, ſind ein Beweis, daß d
ie Phantaſie der Architekten trotz aller Reglementie

rung noch blühte. Auf dem Quadrat, dem Sechseck, Achteck, Kreis oder Oval ent
wickelten ſich dieſe Bauwerke meiſt in zwei Geſchoſſen mit geradem oder geſchweiftem

Zeltdach, Kuppel oder Haube. Das untere Geſchoß diente als Geräteraum, darüber
lag, von einer Freitreppe zugänglich, das Gartenzimmer. In dieſen kleinen Werken,
deren Aufbau durch d

ie Zweckbeſtimmung wenig gebunden war, laſſen ſich alle Wand
lungen im Geſchmack dieſer vielbewegten Architekturperiode verfolgen. Die Einflüſſe
Oſtaſiens, der Ruinenkultus und d

ie feinen Ubergänge zum Klaſſizismus und zur Roman

ti
k ſpiegeln ſich nirgends klarer als in dieſen Denkmalen der Gartenarchitektur. (Abb.5.)

Die Kliſchees verdanken wir dem Verlag C
. Winter, Heidelberg.

Abb. 5



Jubiläumsmedaille von Heinrich Ehe halt, Karlsruhe

Kardinal Schönßorn auf QReiſen
Von Fritz Hirſch, Karlsruhe

ZA-TS TYG
ZT ISenn man die Mittelallee des Bruchſaler Schloßgartens hinuntergeht, die

## ſich als Straße in gerader Linie bis Graben fortſetzt, ſieht man linker

Sº DS Hand Karlsdorf liegen, das erſt im Jahre 1813 zu Ehren des Groß
herzogs Karl dieſen Mamen erhalten hat, nachdem der Ort Dettenheim, deſſen Ge
markung immerwährend durch Überſchwemmungen des Rheins gelitten hatte, hierher
verlegt worden war. Vorher hat der Ort Altenbürg geheißen (die alte Burg
bi Bruchſel im Jahre 1537 erſtmals erwähnt). Von der ehemaligen Waſſerburg

war nur e
in Meierhof übrig geblieben, den Damian Hugo von Schönborn alsbald

nach ſeinem Regierungsantritt als Schloß ausbaute, deſſen übrig gebliebener Torbau

heute als Rathaus benützt wird. Ein hier angebrachtes, von Heinrich Ehehalt ge
fertigtes Reliefbildnis des Großherzogs Karl, das im Jahre 1913 in Anweſenheit
des Großherzogs Friedrich II

.

enthüllt worden iſ
t,

wird kommenden Geſchlechtern d
ie

Erinnerung a
n

die Namensentſtehung des Ortes wach halten.

Seit Juli 1720 wird in den Kammerprotokollen erwähnt, daß der Bauadjutant
Mayer in Altenbürg d

ie Aufſicht über das Bauweſen führt. Im Dezember 1720
hat e

r

d
ie beendigte Arbeit des Maurers Kretz ausgemeſſen. Zur Arrondierung des

Beſitzes iſ
t Allmendgut der benachbarten Gemeinde Meithart hinzugezogen worden

gegen Abgabe anderer Stücke. „Damit aber in Sachen gerecht gehe, ſo iſt nöthig, daß

unſer HofRath dem BauMeiſter Rohrer gleich befehle, einen Riß von dem zu machen,

was wir am Altenbürger Hof von der gemeinſchaftlichen Beth nach und nach fort
genommen haben. Alsdann wolle e

r

auch einen accuraten Riß von dem machen, was

ſi
e begehren.“ (G. C. A
.

Kammerprotokoll Nr. 7555 vom 1
5
.

Jan. 1725). Am
25. Mai 1752 konnte Schönborn über das Gedeihen ſeines Altenbürger Geſtütes
freudig mitteilen, daß e

r

ſchon über 100 Fohlen dort habe, „ohne die diesjährige, ſo

auf 25–50 mit den Maul-Eſeln kommen wird. Ich ziehe ſchöne Maulthier von
meinem Eſel, ſo vorm Jahr mit von Welſchland gebracht habe“. (Wo nichts anderes
bemerkt, ſind d
ie Mitteilungen Schönborns Briefen entnommen, d
ie im Gräfl. Schön

bornſchen Familienarchiv in Wieſentheid aufbewahrt ſind)

S



Dieſen Ort, d
e
r

von Bruchſal aus mit den heutigen Verkehrsmitteln in wenigen

Minuten erreichbar iſ
t,

hat Damian Hugo zu
r

Luftkur gebraucht! „Ich habe e
in

Cag 7 b
is
8 friſche Luft zu Altenbürg geſchöpfet, ſchreibt er am 27
.

Juni 1739.

In einem Brief vom 1
5
.

Juni 1739 heißt e
s: „Ich b
in

geſtern abends ſpath von
Altenbürg, woheſelbſten mich etliche Tag aufgehalten und morgen abends wieder dahin
gehen werde, umb ſo beſſer und ruhiger meine Arbeit fertigen zu können, allhier
angekommen.“ E

s
war ſoeben wieder alles in guten Stand verſetzt worden. Am

1
5
.

Juli 1734 hatten der Hofrat von Karg und d
e
r

Kammerrat Duraß berichtet,

daß „durch d
ie franzöſiſchen Marodeurs alle Fenſter außer wenige im Corps de Logis

völlig zertrümmert und ausgeſchlagen ſeien, wie denn in allen Gebauen kein einziges

Thürſchloß mehr befindlich“.

E
s

gab aber, ſo klein auch das Ländchen war, auch noch etwas entferntere Orte,

nach denen gelegentlich d
ie Hofhaltung verlegt werden konnte. Am 1
9
.

Sept. 1722

ſchreibt Damian Hugo: „Ich bin einige Tage hero hier auf meinem Ambdt Kislau.
Vormittag thue mein Arbeidt, nachmittag gehe hinaus und ſchieße Wachteln und

Feldhühner. Die Jagdt iſt noch mein einzige Freydt undt das Bauen. Ich bin nun

in meinem Richtweeg machen, wohedurch das ganze landt wie e
in Garthen wirdt.“

Am 28. Juli 1759 geht er nach Kislau in der Hoffnung, „in daſiger Nähe e
in gutes

Hirſch-Jagen zu haben.“

Anderer Art waren d
ie Beweggründe, d
ie

zu den häufigen Reiſen nach Wag
häuſel Veranlaſſung gaben. Am 1

2
.

Januar 1725 ſchreibt der Weihbiſchof von
Speier a

n

d
ie durchlauchtigſte Frau Markgräfin Auguſta Sibylle nach Raſtatt:

„Wollen Ew. Hochfl. Dl. in festo purificationis zu Waghäuſel deren Andacht ver
richten, ſo wollten ſeine hochfürſtl. Eminence das alldaſige Wirtshaus, ſo gut ſi

e

immer können, zurichten laſſen. Es wollten ſeine hochfürſtl. Eminence den erſten
Februar zeitlich zu Waghäuſel ſein und bey denen Capucinern logiren.“ (Haus- und

Staatsarchiv Perſonalien Baden-Baden 1 1 A Correſpondenz 1722–1755.) Die un
zulängliche Unterbringung des hohen Beſuches mag d

ie ſchon im Jahre 1721 gehegte

Abſicht zur Reife gebracht haben, e
in

beſonderes Schlößchen, d
ie herrliche Eremitage,

zu erbauen, in welchem für d
ie von Damian Hugo hochverehrte Frau Markgräfin ein

beſonderer Flügel eingerichtet wurde. Am 11. Oktober 1752 ſchreibt Schönborn von
dort aus: „Ich bin hier zu Waghäuſel auf Meiner Eremitage ſchondt einige Tag undt
erwarthe heidt die Generalin [ſeines ſe

l.

Bruders hinterlaſſene Witwe, geborene Gräfin
von Montfort mitt ihren Kindern undt will ic

h

ſi
e bis Montag hier mein erſten

herbſt machen laſen, den Dienstag ſollen Sie hier Meine weiher fiſchen undt den

Mittwoch wollen wir nach Bruchſal fahren undt alsdan wollen wir ſehen, wie wir
uns noch bis Martini auf dem landt divertiren.“ Am 19. Juli 1758 ſchreibt
Damian Hugo von Waghäuſel aus a

n

ſeinen Bruder Franz Georg nach Trier:
„Ich bin ſeit Dienstag abends hier und profitiere der guten Zeit, wohe e

s dann ſehr

angenehm iſ
t,

wann nur d
ie

ſtechende Muſikanten von der ſchnofen- und mucken

Zunft nicht ſo gar ſehr muſicierten und zugleich baader ſexn wollten. Ich habe e
s

Badiſche Heimat. 1–3 4
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bey Gähn ausbrechen verbotten, allein d

e
r

ungehorſamb Kecke und Frechheit iſ
t ſo

groß, daß ſi
e

kein Gebot achten, ja ſich wohl gar einfallen laſſen, auf d
ie Maſen zu

ſitzen. Dieſes iſ
t

e
in Rätſel, wer kann e
s errathen? Sollte e
s aber nicht zu errathen

ſeyn, ſo darf man ſich nur bey der Charlotte von der Leyen [Schönborns Baſel hier
melden, d

ie wird d
ie

beſte und mehrere Nachricht davon geben.“ Am 5
. Juli 1759

berichtet der Graf von Seinsheim per expressum von Schwetzingen, „daß des Herrn
Churfürſten von Pfalz Liebden (der damals 78jährige Karl Philipp], von dero ſehr
gefährlichen febriliſchen Krankheit Gott ſeye Dank wieder beſſer und d

ie baldige voll
kommene Geneſung angehofft werde, ſo forth heut d

ie 3 Princeſſinnen [Karl Philipps

Enkelinen mit Ihrer Obriſthofmeiſterin, etlichen Dames und Cavalliers ect. ect. nach
Wagheuſel zu daſigem Gnaden Bild kommen wolten, umb vor ſothane Geneſung

Gott dem allmächtigen zu danken, alsdan auch zugleich ihn gern ſehen möchten. Alſo
bin geſtern anher kommen, ſi

e allhier zu empfangen, alsdann meyne heyl. Meß zu

leſen und ſi
e ſo gut immer möglich mit einer faſten Supp in meiner Eremitage

bedienen zu laſſen.“

Dieſe und andere Beſuche haben Veranlaſſung zu Gegenbeſuchen gegeben, d
ie dann

natürlich außer Landes geführt haben, am häufigſten a
n

den Baden-Badenſchen Hof,

nach Scheibenhard, Ettlingen, Raſtatt und Favorite, zuweilen zur Verrichtung von
Amtshandlungen, ſo z. B

.

im Jahre 1725 zur Einweihung der Schloßkirche zum
heiligen Kreuz in Raſtatt, b

e
i

welchem Anlaß e
r „nach gehaltenem Hoch Ambt in

Solenenen Pontificalibus in eigener Hocher Perſohn d
ie Heilige Communion außtheilte“

und auch a
n

drei aufeinanderfolgenden Tagen das heilige Sakrament der Firmung

vornahm, und im Jahre 1755 zur Einweihung der Schloßkapelle zum heil. Nepomuk

in Ettlingen, wo e
r in 4 Tagen jeden Tag von 9 bis 1
2 Uhr 2000 Perſonen

gefirmt hat. Im Mai 1759 ſind in Ettlingen 5558 Perſonen von ihm „confirmiret
benebeſt 2

7

Glocken geweyhet und d
ie Pfarrkirch mit denen dacinn ſich befindenden

5 Altären conſercriert worden“. Meiſtens aber hatten die Reiſen privaten Charakter.

Im Mai 175 hat Schönborn „zur Chur das Carlsbader Waſſer in geheimb geſagt

zu Ettlingen getrunken.“

Einen fröhlichen Beſuch a
n

des Kurfürſten Karl Philipps Hof in Schwetzin
gen beſchreibt Damian Hugo im Vollgefühl der ihm dort gewordenen Ehrung am

24. Oktober 1727 ſeinem Onkel, dem Churfürſten Franz Cothar von Mainz. Der

Brief gibt e
in ſo anſchauliches Bild des damaligen Hoflebens und eine ſo treffliche

Charakteriſtik des Briefſchreibers, daß jede Wnderung oder Kürzung einen Verluſt
bedeuten würde.

„Schwetzingen liegt nur 5 Stund von Waaghäuſel und bin ic
h

e
s in "/
.

Stund gefahren.

Wir haben mit einander abgeredet, daß keine Caeremonien ſein ſollen. Ich bin umb 1
1 uhr

dahin gekommen und ſtunden im erſten Hof die Grenadier wacht ohngefähr 5
0 Köpf mit

einem Hauptmann, Lieutenant und fändrich. Man ſalutirte mich mit der Crumm, die

2 officiers mit ihren Bauen und der fändrich mit der flügenden fahnen, boge zuletzt die
Spitz gegen der Erd, wie e

s ſonſten auch bräuchlich. Am 2ten Hof unten ahn der thür

ſtunden des H
.

Churfürſten von Pfalz lbden d
e
r

Prince von Sulzbach der Schwiegerſohn

-



Xarl Philipps, Joſef Karl Emanuel von Sulzbach, der präſumtive Thronerbe und der

Hof. Im Herausſteigen embraſſierte mich der Churfürſt gleich mit ohnerhörten obligeanten
Expreſſionen, und nach abgelegten Curialien begleitete er mich mit Gebung der Hand in

mein Zimmer mit dem Prinzen von Sultzbach, bliebe über */ Stund bey mir und retirirte

ſich alsdann in ſein Zimmer, wollte nicht leiden, daß bis in mein Anticamer mit gehen

ſollte, meldend, Er wollte ahnrichten laſſen undt mich holen. Ich raccomodirte mich ein
wenig und gienge alsdann gleich zu Sr. Liebden, welche mir dann gleich bis mitten

Ihrer Anticamera, wie ſi
e

mich ſahen, entgegen kamen und mit mir in das Zimmer gungen,

wo dann auch gleich die Pfalzgräfin [die lebhafte und anmutige Tochter Karl Philipps,

Eliſabeth mit denen Damen hineinkamen, ſehr dick ſchwanger. Eine Kurze Zeith darnach
giengemann zur Taffel, der Hoff gienge vorahn, alsdann der Churfürſt, und ich führete die
Printzeß ſo gingen wir durch den Garten in die Orangerie [das von Karl Philipp erbaute,
nicht mehr vorhandene Orangeriehaus, das a

n

der Stelle des großen Baſſins lag und ſpäter

durch die Sirkelorangerie erſetzt wurde. D
a

ware eine Taffel von 1
6 bis 1
8 Perſohnen

faſt 4 Ecket, außer die Ecken waren ein wenig abgeſchnitten. Ahn der oberen Seithen ware

nur vor die 4 fürſtlichen Perſohnen gedecket, in der mitten lagen 2 Deller, gleich ich mögte

wollen oder nicht, ſo ſaße die Printzeß auf die linke ſeith, auf der rechten ſaß ich, nebſt

mir der Churfürſt und nebſt der Printzeß der Prince von Sultzbach, ahn dem einen Eck die
Ober HoffMeiſterin nebſt dem Churfürſt, auf der anderen ſeith die General Hazfeldin nebſt

dem Prince von Sultzbach, alsdann auf den beyden ſeiten nebſt der Ober Hoffmeiſterin mein
Ober-Marchall, auf der andern gegen ihm über die främlein von Trap, nebſt meinem Ober

Marchall die fräuwlein von Taxis und gegen dieſer herüber mein geheimbderrath und Capitain

von der Garde von Benſerath, ſo eine Schnellenberg hat. Unten ahn der 4. ſeith ſaße nebſt

der fräwlein von Taxis der Oberhoff Meiſter Graf von Manderſcheid, gegen Ihm über
die fräwlein von Wolkenſtein, alsdann der Comte d

e la Mark, gegen ihm über ein Cöll
niſcher Cammerherr von Ambotten genannt, alsdann der Cammerherr, ſo vorlegte, und der

General Taxis der Bruder der Gräfin Violante Thereſia von Thurn und Taxis, die, wie

Karl Philipp nach ihrem Tode erklären ließ, ſeine dritte Gemahlin geweſen war. Ich
ſahe, daß der Churfürſt ſich gleich ein Deckelglas geben lieſe. Ich forderte auch eines, Er
warthet, bis ic

h

auch das meinige hatte, und als ic
h

dem Prince von Sulzbach des H
.

Churfürſten geſundheit brachte, brachte Er zugleich der Pfalzgräfin die meinige und tranke
mit mir gantz zu gleich, und ware e

s ein alter Ungariſcher Wein. Ich ließ mir Kurtz

darauf ein Deckelglas geben und wollte der Printzes und des Pfalzgraffen geſundheit drinken,

ſo lieſe Er gleich ein glas mit einem Deckel ſich geben und trunkt mit überaus vielen
Conteſtationen Ewer Churfürſtl. lbden geſundheit, ic

h

ſetzete die gleich von Chur Trier auch

darauf und kame alsdann noch ein deckelglas, ſo e
r

dem von Ambotten brachte, Chur Cölln,

und dieſes waren die Staatsgeſundheiten auf die franzoſenfreundliche Koalition!], dieſen
folgeten noch einige Deckelgläſer als eine ohnzerbrechliche Ewige freund- und Machbarſchafft,

die nimmer zertrennet werden ſollte, was einander von Hertzen liebte und ehrete einmahl all
Zeith bis in Todt alles, was von Hertzen wohl mit einander meinet und Hänsgen im Keller

von der Pfalzgräfin, die 5–4 letztere giengen im ungariſchen Wein, aber kein Glas größer

als ein ordinari Caroffin, was mich ahnbelanget, wie mir dann der Churfürſt alle libertät

laſſe. Herentwegen hatte Er meinen Ober Marchall im Geſicht, der wurde ſo zu gedecket, daß

man ihn dieſen Morgen, nachdeme e
r ausgeſchlaffen, in einer Hoffchaiſe nachbrachte nach

Waaghäuſel, und weylen der von Benſerath auch in etwas ſein theil hatte, ſo ſetzete der

Churfürſt den Teutſchen Herrn von Recordin zu mir, daß wenigſtens jemand nüchtern bey

mir ſein mögte. Nach dem Tiſch retirirte ſich der Churfürſt faſt auf einen augenblick,

die Pfalzgräfin aber ſetzete ſich zu mir undt gabe mir Caffe in der Orangerie, ſo bald de”:

Churfürſt kame, ſetzete e
r

ſich zu mir und redete lang mit mir von allerhand ſachen mit ohn
Endlichen Conteſtationen, worüber mich in einem P
.

Sto. erpliciren will. Man gienge alſo

*



geſambter hand im Garten ſpatzieren und fienge die Pfalzgräfin ahn, ob die Frau Marg
gräfin wittib (Auguſta Sibylle nicht doch bald einmahl nach Waaghäuſel käme, ſie verlangte

ſo herzlich, ſi
e

zu ſehen, ich ſagte, ic
h

wüßte e
s nicht gewiß, ſi
e antwortete, daß ſi
e

ſo eine

große freundin von ihrer Frau Mutter ſeel. geweſen, dahero verlangte ſi
e

von Hertzen, ſi
e

vor ihrer niederkunft [die am 30. Januar 1728 erfolgte und der 55jährigen Prinzeſſin den
Tod brachte!] noch zu ſehen, allein ſi

e ware ſo bekümmert, bis Mittwoch giengen ſi
e auf

Mannheim undt weylen ſi
e

ſo hoch ſchwanger, ſo könnte ſi
e

alsdann nicht wieder vor den

KindBett herauf, wann ic
h

doch machen könnte, daß die Frau Marggräfin bis Montag zu mir

auff Waaghäuſel kommete, ic
h

würde ſi
e

überaus verbinden, ſi
e

wollte ohne dem auch gern

einmahl zu mir dahin. Ich ſagte, ich machete mir eine Freyd daraus, ic
h

wollte der frau
Marggräfin davon Nachricht geben, Ihro lbden aber müſſen vorlieb zu Waaghäuſel nehmen,

denn ſi
e wiſſeten, daß das Haus weder mit Deckert Fusböden oder fenſter verſehen ſeye, ſi
e

antworthete, Sie frage einmahl nichts darnach, ein Waſſer, ein Zimmer da, wo ich logierte,

das wäre ihr guth genug, ic
h antworthete, e
s ſeyen in des Jägers Haus 2 Stuben, das ſeye

alles, Sie: alles dieſes ſeye ihr recht, ſi
e verlange nichts anderſt. Ich: Seye auch der

Montag ein Faſtdag und Vigilia Simonis e
t Judae. Illa: Es wäre nichts daran gelegen,

ſi
e

eſſe Fiſch und Mehlſpeiſen. Ego: Wann Ihro lbden befehleten, ſo wollte ahn die frau
Marggräfin ſchreiben und gleich wiſſen laſſen, o

b ſi
e

kommen wollte. Iſta: Ich mögte e
s

thuen, allenfalls, wann ſi
e

auch nicht kommete, ſo wollte ſi
e

doch dann zu mir dahin kommen.
Ego: Mir ſeye e

s eine überaus große freyd, Ihro lbden müßten aber in einer noch nicht
fertigen Eremitage vorlieb nehmen. Hierauf ſagte ſi

e Ihro gden Papa: Darf ic
h

zu dem

H
.

Cardinal bis Montag nach Waaghäuſel gehen? Der Churfürſt antworthete: Ich auch.
Ego: Es wäre mir eine ohn Endliche conſolation, Ihro lbden wiſſeten aber und hätten
geſehen, daß mein haus allda noch in einem gar ohnausgebawten weeſen ſeye, zumahlen würde

e
s in einer Eremitage auf einen Faſttag ſehr ſchlecht hergehen. Der H
.

Churfürſt ſagte:

Ich eſſe alles, was man mir vorſtellet. Ich bin hierauf bis halb 6 abends noch bey ihnen in

garten blieben, undt iſ
t

der Churfürſt und Pfalzgraf auch immer mit mir herumgangen und
haben wollen, ich ſollte d

a bleiben, wie aber es nicht thuen wollte, ſo hat mich der H
.

Churfürſt

und die Prinzeß, auch der Prince von Sultzbach ahn Wagen begleitet, noch 1000 ſchöne con
teſtationen, und bin alſo fortgefahren, ohne daß ic

h

ſi
e habe bewegen können, daß ſi
e

haben

forth gehen wollen. Wie ic
h

hin bin, hat der H
.

Churfürſt mir einen Cammer Herrn
entgegen geſchicket bis auf ſeine Gräntzen, undt ein reithknecht hat denen poſtillionen die
weeg weiſen müſſen. Ich bin darauf umb halb 8 zu Waaghäuſel wieder geweſen, und
habe gleich den ahnſtallt gemacht, daß wenigſtens den Speiß Saal und 5 Zimmer bis auf
den Montag mit fuesböden und fenſtern ſo beleget bekomme, daß ic

h

ſi
e taliter qualiter

beherbergen kann, ic
h

habe faſt alle meine ſchreiner vom gantzen land auf dieſer ſeith be
ſchrieben und jedem Meiſter ſein Zimmer mit ſeinen levden gegeben. Da ic

h

auch noch

viele fues Tafflen hier in Bruchſal!] habe bey dem bauweeſen, ſo habe ic
h gleich alles dahin

geſchicket undt die fenſter hier in meiner Kirch und haus ausheben laſſen, ſo die nembliche
grös haben, alſo daß der ſaal undt die Zimmer ſo zu ſagen wohnbar nun undt das ganze

haus in fenſtern bringen kann, ic
h

werde mich bemühen, ſo guth zu bewürthen, als ic
h kann,

auch des H
.

Churfürſten lbden alle nur menſchenmögliche Ehr und conſideration zu bezeigen,

das ſi
e

ohnfehlbar mit allem werden zufrieden ſein. wie ic
h

dann zu Gott hoffe, daß vielen
böſen buben das maul werde geſtopfet werden undt dadurch auch andere böſe ſtreich pariert

ſein. Ich küſſe p
. p.“

Der Reiſe hat alſo e
in politiſcher Gedanke zugrunde gelesen, den aufzuhellen hier

nicht der Ort iſt
.

Beſonders beachtenswert erſcheint das zur Anwendung gekommene

Typiſieren der Bauteile, deſſen heute erkannte Zweckmäßigkeit uns Schönborn hier

vor 200 Jahren vorgemacht hat.
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Zu dieſen kleinen Ausflügen, durch d

ie das Einerlei der täglichen Amtspflichten

aufgelichtet wurde, kamen a
b

und zu aber auch recht große Reiſen.

Aus dem Kammerprotokoll vom 26. Auguſt 1728 (G. L. A
.

Mr. 7583) geht her
vor, daß Schönborn einmal in Paris war. Er hat dort den Wein mit Seine
Waſſer gemiſcht, trotzdem e

r

allen Ablauf in dieſen Fluß hat laufen ſehen. „Was ware
das End vom lied? Kaum waren wir e

in paar monath zu Paris, ſo hatten wir
ein hitziges fieber am hals.“

Zu ſeiner Erziehung iſ
t Damian Hugo in ſeiner Jugend nach Würzburg

und A ſchaffenburg zu den Jeſuiten gebracht worden. Im Collegium Germa
nicum in Rom hat er ſeine Studien im Jahre 1693 begonnen und 1695 vollendet.
Im Jahre 1702 erhielt er die Deutſchordens Ballei zu Marburg. Im Jahre
1706 wurde e

r vom Hochmeiſter des Deutſchordens nach Wien geſandt. Im Jahre
1714 treffen wir ihn in Braunſchweig, 1717 zur Kur in Karlsbad, 1720 in

Schlangenbad. Im Jahre 1709 wurde er zum Landeskomtur der Deutſchordens
Ballei Alt e n bieſen b

e
i

Maaſtricht gewählt. Im Herbſt 1719 dort vom Fieber
befallen, begab e

r

ſich am 27. Okt. 1719 nach Maaſtricht, wo er als Deutſch
ordens-Komtur einen Palaſt beſaß, „umb geſundere Luft zu genießen“. Im Juli
1751 hat e

r

noch einmal und zwar mit großem Gefolge eine Reiſe nach den Wieder

landen unternommen. Am 6
. Nov. 1731 ſchreibt er an den Gouverneur der Reichs

feſtung Philippsburg Graf von Seckendorf Exzellenz „geſtalten ic
h

in der viſitation

meiner Balleyen begriffen und von einer Commende zur anderen gezogen bin“.

(G. C. A
.

Kammerprotokoll Nr. 7420) Als ſein Onkel von Mainz ihn im Früh
jahr 1729 in Bruchſal beſuchen wollte, wurde e

s – was uns von heute eigenartig
anmutet – für notwendig erachtet, den Weg genau anzugeben. „Ihr negſter Weech

iſ
t,

weillen Sie Mannheimb ſehen wollen, I) von Maynz auf Oppenheim wohe d
ie

poſt iſ
t,

2
)

von Oppenheim bis Wormbs wohe abermals e
in poſt, 3
)

von Wormbs

bis Mannheim wohe wieder d
ie poſt, 4
)

von dahe gingen ſi
e in ei
n pahr ſtundt bis

St. Ceon, ſo ſchon Mein iſ
t,

dahe werden ſi
e im Pfarrhaus zu eſſen und d
ie Relais

finden, alsdann gehen ſi
e in puhren alleen bis hierhero in das Haus, ſo über 5 ſtundt

weech ſindt. Wann man zu Mannheim nicht wiſſen ſollte, wohe St. Ceon iſ
t,

ſo

ſagen Ew. Eminenz, e
s läge zwiſchen Roth und Hockenheim.“

Eine Reiſe hat Damian Hugo unfreiwillig unternommen, d
ie Flucht vor den

Franzoſen. Schon am 8
. März 1727 ahnt er di
e

kommenden Dinge. „Ich weiß nicht,

o
b

ic
h

werde beyland und leuth bleiben können, mithin darauf bedacht ſeyn muß, daß

ic
h

e
in

ſtück geld in handen behalte, um allenfalls anderwerts davon leben zu können.“

Am 24. Auguſt 1728 bittet er in bewegten Worten ſeine Familie, ihm für eventuelle
Fälle das Schloß Gaibach b

e
i

Wieſentheid a
ls Aſyl zu überlaſſen, damit er wenigſtens

einen Ort habe, w
o

e
r das, was er „in privato“ habe, mit Sicherheit hinlegen und

ſich allenfalls im Alter, wenn e
s nötig, retirieren und ruhig ſterben könne. Am

29. Auguſt 1755 ſchreibt er noch, er wolle in Bruchſal bleiben, ſo lange e
s möglich

ſei. Am 24. Okt. 1755 ſchreibt e
r,

daß man ſchon ſchießen höre, man wiſſe aber



noch nicht wo es ſe
i. In einem Brief vom 1
0
.

November 1755 heißt e
s: „wann

d
e
r

Aufbruch d
e
r

Armée herunter gehet, ſo ic
h

nicht hoffe, ſo werde mich nicht lange

mehr alhier aufhalten können“. Am 25. März ſchreibt er ſeinem Bruder nach Trier:
„Euer lbden verhalte ic

h nicht, in brüderlichem geheimb und vertrauen, daß ich bis
ſambstag ganz in d

e
r

ſtille und ſicherheidt und pfälziſcher Vertrüslichkeidt halber

von hier nach h
e u
ſ

enſt am b auf zu brechen gedenke, geſtalten meine Sicherheit

hier nicht länger ſehe“, ungeachtet d
e
r

König von Frankreich vom Papſt Clemens XII.
gebeten war, darauf Rückſicht zu nehmen, daß d

e
r

Kardinal von Schönborn nicht g
e

drängt werde, ſeine geliebte Herde zu verlaſſen. (Remling.) Am 1
5
.

April 1754
ſchreibt er von Heuſenſtamm aus: „Zu Mainz iſt nun alles in allarme und packet

alles ein. Ich laſſe heut alles nach Würzburg zu Waſſer gehen.“ Von Waghäuſel aus

wird ihm am 10. April berichtet, „daß kaiſerliche Truppen angekommen und bev
dahieſigem herrſchaftlichen Wirtshaus abgeſtiegen ſeien, und daß morgen etliche

5
0 Compagnien Kayſerl. Cavallerie zwiſchen Waghäuſel und Philippsburg campieren

werden. Weilen das Wirtshaus dahier viel zu eng, wollten Se. Durchl. der Prinz
von Bevern in der Eremitage ſich einlogieren. Den übrigen bey ſich habenden

H
.

H
.

officiers ſe
i

ihr logement in denen 4 neuen Pavillonen angewieſen.“

Im Kirchenbuch der Bruchſaler Stadtpfarrei vom Jahre 1754 findet ſich der
Eintrag: „a Decimo Maij mars potissimum furebat e

t nunc Galli, nunc
Germaniprope urbem e

t in urbe Bruchsaliensi castra metati subsistebant“. Ehe
ſchließungen ſind in jener Zeit nicht eingetragen worden. Am 11. Mai 1734 geht er

von Heuſenſtamm nach Frankfurt. Er wollte dort nur ſo lange bleiben, bis ſeine
„paccage“ über Aſchaffenburg fort iſ

t. Am 18. Mai ſchreibt er von Frankfurt aus:
„ich ſitze als noch hier, bis ſehe, wohin mit ſicherheidt mich wenden könne. Wir
arme Schönborn ſeindt haldt ohnglückliche leydt reſpectu der weldt; vor Gott hoffendt

lich aber anderſter angeſehen, denn unſer fehler iſ
t,

daß wir mit forchdt Gottes, mit
Vernunft, mit treu und aplication regieren, daß wir das guthe und rechte befördern und
das böſe nicht dulten wollen.“ Am 13. Juli ſchreibt er wieder von Frankfurt aus:
„In meinem ahrmen landt gehet e

s Jahr hardt her undt unter uns geſaget hauſen
die Kayſerlichen harth. Ich mögte ſo gehrn hier forth, daß mihr das herz weehe thut,

ic
h

kann aber nicht, bis weiß, ob ic
h

auch in franken ſicher bin.“ Am 5. Juli 1754
übergibt der Kammerrat und Hofkeller Duraß a

d regimen eine ſchriftliche Anzeige

folgenden Inhalts: „Es hätten des Hern Hertzogen von Bevern Cfrſtl. Dehl. Ihr
quartier mit der hohen Generalität Mittwochs den 2

1

te
n

curr. dahier in der St. Da
miansburg genommen, worauf beſagten herrn hertzogen Stall leuthe ſich ſogleich deren

herrſchaftlichen Borden in dem Hof hinter der Hofkirchen gewaltſamer meis Meiſter Ie

macht und davon in hochfürſtl. luſtJarthen langs der mauer Schoppen und Ställe auf
gerichtet, wie auch mit ſolchen borden den boden, worauf d

ie Pferdt ſtünden, beleget.

Der daſelbſt befindliche hainbuchene Haag ſe
i

5
8 Schritt lang gänzlich ruiniret und d
ie

Maronien Bäume beſchädiget.“ (G5. C
. A
.

Prot. 7110) Die Ankunft Schönborns
„cum tota aula sua“ in G5 a ib a ch erfolgte laut einem ausführlichen Bericht im
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dortigen Pfarrbuch am 1

5
.

Sept. 1754. Auf dem Alarblatt d
e
r

dortigen Kirche iſ
t

Damian Hugo a
ls

„Conservator familiae“ umgeben von ſeinen Brüdern in ganzer

Geſtalt verewigt. Am 8
. Nov. 1735 ſchreibt er von Gaibach aus nach Bruchſal: „Es

iſ
t ohnverantwortlich, daß Ihr zugebet, daß in dem Pavillon nebſt den Wacht

ſtuben am Haubt Chor unſerer reſidenz, w
o

ehedeſſen unſer verſtorbener haubtmann

Dunderlich gewohnet hat, e
in Marquetenter mit einer jungen Dirn einlogiret wor

den.“ Am 1
5
.

Nov. 1755 wendet er ſich von Gaibach aus an den nun in Bruchſal

ſtationierten Herzog zu Württemberg: „Ich kann Euer lbd. mit ſchwehrem Gemüth
nicht bergen, daß mir ſehr bekümmerlich falle, daß bishero meine Reſidenz in bruchſal
gleichſamb wie e

in

öffentliches Würtshaus einem jeden, ſo ſich nur darein logiren

will, zu dienſten ſtehen ſolle. Mir iſt eine rechte freude geweſen, daß ſolche Euer
lbden und des Herrn Printzen Eugenij lbd. hat zu dienſten ſein können, allein, daß

e
in jeder ſolcher ſich bedienen will, das thut mir ſehr wehe, zumahlen d
a

man ja

ſogar gräfl. Reſidenzien und Cavalliershäuſer überall zu ſchonen ſuche, auch weder zu

Schwetzingen noch zu Carlsruh oder Raſtatt d
ie landesherrſchaftlichen häuſer beleget

worden ſind. Euer lbden thun dardurch e
in löbl. Werk vor d
ie Fürſten des Reichs,

d
ie ja ſonſten denen gemeinen Bürgern und Bauren gleich gehalten würden.“ (G. C. A
.

Prot. 7463) Am 25. Febr. 1756 ſchreibt er von Gaibach aus a
n

den Comitial
geſandten Baron v. Karg: „Ich hätte freylich viel zu Wien anzubringen, allein d

a d
e

HH Franzoſen noch mein ganzes land jenſeits rheins in confiscation halten und tag
täglich noch bis auf den letzten Blutstropfen ausſaugen, ſo getraue mich nicht wegen

noch härterem tractament, micht gegen ſi
e

zu rühren.“ Am 4
. Sept. ſchreibt e
r

ſeinem Bruder nach Trier, in Wien beurteile man d
ie Verhältniſſe nicht richtig. „Mir

muß e
s genug ſeyn, daß wenigſtens Jch als e
in getreüer Reichsſtand aus Teutſch

patriotiſchem Herzen und Gemüth das Meinige jeder Zeit geſaget und erinnert habe,

was nöthig zu ſeyn geglaubet.“ Am 30. Okt. 1756 läßt e
r a
n

dieſelbe Adreſſe

ſeinem politiſchen Herzen freien Lauf: „Die Mutter des reichs ſchlafet in ſanfter Ruhe.

Zu denen Potentioribus laſſet ſich kein recours nehmen, dann ſi
e

beſtehen mehreſten

theils in proteſtanten. Die Catholiſchen potentiores aber ſeynd entweder zu ſchwach

zur hülff oder in ſolchem Criſi, daß ſi
e

ſich faſt ſelbſt nicht mehr zu helfen wiſſen,

alſo daß unſer dermahliges teutſches reichs Syſtema ſehr mißlich undt ſchlecht ausſiehet.“

Dieſe tief traurigen Zuſtände im Römiſchen Reich deutſcher Nation mögen d
ie Konflikte

erklären und entſchuldigen, d
ie in dem deutſch patriotiſchen Herzen Schönborns und

anderer deutſcher Fürſten entſtanden ſind.

Mit freudigem Jubel begrüßt konnte Damian Hugo am 11. März 1757 wieder
ſeinen Einzug in Bruchſal halten. Beim Durchzug von 1077 Mann franzöſiſcher
Rekruten der 12. Diviſion im Jahre 1745 durfte der alte kranke Fürſt in ſeiner
Reſidenz bleiben. Es war ihm zwar auch damals ſehr betrüblich, daß auf ſeine
Reſidenz-Stadt „gar keine Reflerion gemacht werden wolle, d

a

doch Reichs-Conſtitutions
mäßig ſolche billig in reguard des Candes Herrn in bedacht gezogen werden ſolte“,

aber e
s iſ
t

damals wenigſtens „gute ordre und Manns-Sucht“ gehalten worden und
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beim „Codtſchlag und Schießung zahmen geflügels und einiger Haaſen“ verblieben.

Am 28. Mai 1743, alſo kurz vor ſeinem Code, hat Damian Hugo ſeinem Bruder
nach Trier als Beweis dafür, daß der gegen ihn erhobene Vorwurf, er ſe

i

e
in Feind

Frankreichs, nicht zutreffe, einen a
n

ihn adreſſierten Brief des Königs von Frank
reich geſandt, der im Schönbornſchen Archiv in Wieſentheid in Abſchrift ſich e

r

halten hat:

„A Mon Cousin le Cardinal Schoenborn, Prince d
u

Saint Empire.

Mon Cousin! Lesnoveaux temoignages, que j'ai recus par votre lettre d
u

2 decembre d
e

vos

sentiments pour ma personne, me sont très agreables e
t vous n
e

devez pas douter, que je ne sois

bien aye d
e vous donner aussi a toutes occasions des marques del' estime, que j'ai pour vous. Sur

ce je prie Dieu, qu'il vous ait, Mon Cousin a Sa Steet digne garde.

Ecrit a Versailles le 1
8 fevrier 1743.

Louis“.

Der Intendant b
e
i

der Kgl. franzöſiſchen Armee, Mr. Chauvlin hatte den Fürſt
biſchof „gleichſam vor ein Feind des Königs declarirt“. Damian Hugo hat in dieſer

Sache a
n

den Freiherrn von Karg am 5
. Mai 1745 geſchrieben: „Ich habe alles was

nur mögliches a
n

mich verlanget worden, gethan, auch nicht anderſter thuen kön
nen, weilen ja unvernünftig von einem alten langwirigen und in der Welt geweſenen
Regenten gethan wäre, wann e

r

ſich einem ſo mächtigen großen König widerſetzen

ſolte. Ich bin ein Cardinal, Biſchoff und Prieſter et non Erubesco Evangelium,

mithin iſt mir nicht ſchwehr in Meiner Perſohn nach dem Exempel Chriſti zu leyden,

mithin auch mich Gott in meinem unſchuldigen leyden nicht verlaſſen wird.“ In
einer „Relatio a

d Imperatorem“, d
.

d
. Bingelsheim, den 17. Martii 1727, hat

e
s geheißen: „Er [Schönborn wäre ſich jeder Zeit ſeiner Reichs Ständiſchen Schuldig

keit eingedenk. E
r

werde bis in ſein Grab Allerhöchſt dieſelbe und dero durchl.

Ertz-Hauß mit vollkommener Treue und Devotion zu gethan verbleiben.“

Im Jahre 1715 iſt Schönborn Cardinal geworden. Von den 4
. Papſtwahlen,

d
ie

e
r als ſolcher erlebte, haben nur zwei in ſein Leben eingegriffen. Bei derjenigen

von 1724 hat e
r

aus mir unbekannten Gründen nicht teilgenommen. Bei dem am

7
.

Febr. 1740 ſtattgehabten „Todtsfall Sr. päbſtl. Heiligkeit Clementis XII.“ hat

e
r

trotz einer ihm gewordenen ſehr ſchmeichelhaften Aufforderung von Seiten des

Kaiſers ſein Fernbleiben mit Alter, mangelhafter Geſundheit und Winterszeit“ ent
ſchuldigt. Zweimal aber, nämlich beim Code Clemens XI. im Jahre 1721 und
beim Code Benedicti XIII. im Jahre 1750 iſ

t

e
r zur Ausübung der Kardinalswürde

nach Rom gezogen. Die Vorbereitungen dazu haben einer Mobilmachung geglichen.
Am 8

. April 1721 hat er an ſeine Regierung eine beſondere Inſtruktion gerichtet, in

der es u
.

a
.

heißt: „und weilen wir bekantlich von ſchwacher geſundheit auch von vieler
arbeit und großen ſchweren reiſen und fatiquen ſehr ausgemergelt und ſchon entkräftet

ſeint, mithin leicht ſein könnte, daß der allmächtige Gott uns auf dieſer langwürigen

ſchweren reiß zu ſich forderen dörfte.“ Am 1
6
.

April 1721 „umb 4 Uhr“ (wohl
morgens) hat e
r

d
ie

erſte Konklave Reiſe angetreten. Am 7
. April hatte e
r

ſeinem

Bruder in Wieſentheid Mitteilungen über d
ie Koſtſpieligkeit einer ſolchen Reiſe gemacht.
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„Mit Vier Tauſend Ducaten gehe in Gottes Wahmen forth. Mun koſtet mich d

ie

Reiſe hinein bis 3000, nur wie ic
h

jetzt mit kleinem hofſtatt gehe, 2000 wird monatlich

von meiner Cammer zugeſchickt.“ Am 21. April 1721 ſchreibt e
r von Augsburg

aus an ſeinen Onkel nach Mainz: „Ich wil gehrn nicht der Magnifiqueſte ſein, aber
doch muß ic

h
ſchauen unter den Mittleren wenigſtens paſſiren zu können; wollte mich

gern nach der Decken ſtrecken, allein zu Rom mehr zu einem Gelächter als Ehr zu

ſtehen, fallet mihr gar ſchwer mich zu überwinden.“ Aus einem Brief an ſeinen Bru
der in Wieſentheid geht hervor, daß er in Rom ſehr aeſtimiert wurde, „wie ic

h

dann

verſichern kann, daß klein und groß mich hier zu behalten ſehnlich verlanget. Jch aber
will wieder zu meinen Schafen gehen, d

ie mir Gott anvertrauet undt dahe mein

Himmel verdienen.“ Am 24. Mai 1721 konnte e
r von Rom aus das Ergebnis

ſeiner Reiſe mitteilen: „. . . . . und habe das Glück gehabt, daß ſo baldt in Conclawi
eingetretten bin, man den andern tag gleich zur einſtimmigen wahl getretten, wobey dan

wohl von Glück ſagen kann, indeme nur ein nachdt im conclawi habe bleiben müſſen.

Es iſt nicht zu beſchreiben, was dieſes vor e
in miſerabele gefängnus iſ
t,

wohe man

wohl zu wünſchen hatt, daß man nicht lange bleiben müſſe. Bey der Crönung habe

nicht erſcheinen können, weillen Mich mein ohnglückliches fieber wieder Ueberfallen
hatt.“ In einem post scriptum bittet er noch um einen guten Rat, wie er

,

„mit beſter

Commodität wieder herausgehen könne den gerahdeſten weech mit Veturinen, dan ic
h

kan nicht ſagen, wie das poſt fahren mich im beydel und Kräften mitgenommen hat.

Ich bin über Chiuſa undt Mantua auff Modena undt Bolognia, alsdann auf Coreto
gangen, ic

h

halte aber alles dieſes ſehr um. Meine groſe landauer Chaiſen habe

zu Bolognien müſſen ſtehen laſſen undt habe 8 ſedien Kauffet alſo, daß d
ie vetturini

nuhr pferdt undt keine gefährt nötig haben.“ Am 14. Okt. 1721 bricht e
r von

Rom wieder auf, am 1
8
.

iſ
t

e
r in St. Caſſiano, am 19. paſſierte e
r Florenz. Am

Dienstag, den 21. Okt. zu Mittag, iſt er in Bologna angelangt und hat von dort am

22. geſchrieben: „Hier logire bey dem Marcheſe Monti, der einen überaus ſchönen
Palaſt hat.“ Nach e

in paar Tagen ging e
s weiter über Trient, Bozen, Briren nach

Augsburg, wo er am 1
3
.

Nov., und nach Bruchſal, wo e
r am 16. Dez geſund und

wohl wieder eintraf.

Bei ſeiner zweiten Konklave-Reiſe konnte der unterdeſſen zu Wohlſtand gelangte

Kirchenfürſt ſein Bedürfnis nach repräſentativem Auftreten ſchon beſſer befriedigen.

E
r
iſ
t

dieſesmal mit großem Gefolge auf d
ie Reiſe gegangen, wie d
e
r

folgenden Auf
ſtellung entnommen werden kann.

„ Sp e cific at i on
Was mit Sr. Hochfürſtl. Eminenz nach Rom abgehen wirdt.

Leibwaagen Leibrother waagen

1
. Se. Hochfſtl. Eminenz 6
. H
.

v
. Ehrenfels Cammerjunker

2
. H
.

Oberkämmerer Freyherr v
. Boineburg 7
. H
.

von Cortenbach f 8
. Vacat

5
.

H
.

Hof Marſchall Frh. v. Bentzerath 9
. geheimbder Secretarius H
.

von Nentwich

10. ſtehet auff, H
.

OberCämmerer u
. H
.

Hoff4
.
- - - - -

Ä ſtehen auff, ſilber Diener und läuffer Marſchalls diener.



Leib blauer waagen 20. Cammerdiener Merkel

11. Beicht Vatter 21. Leib Barbierer

12. leib Medicus H. Dünnewaldt 22. H. von Mentwichs u. Doctors diener

15. Cabinet Secretarius H. Keill 25. gehaimbder Cantzliſt Schäffer

14. H. Capellan Günther. 24. Cammer Laquay Friderich

15. Cavaliers Bedienter.
zwei Köche

26.
Blamper reys waagen

27. Schenk

16. H. von Wick
(ICMC.

28. Cammer fourier

17. H. von Lüderitz
Pag

29.

18. Zahlmeiſter Flaiſchmann 30.

19. Kuchenmaiſter Schaaff 51. Courier.“

Dr. Kellermann („Georgius Udalricus Kellermann SS. Theol. Dr. Conſiliarius
aulicus, protonot apoſtol.“ wie er ſich als Zeuge unter dem am 28. Auguſt 1757 auf
geſtellten Teſtament Schönborns unterzeichnet), der in dieſer Spezifikation nicht aufge

zählt wird, teilt uns d. d. Rom in Conclavi den 29. April 1750 weitere anſchauliche
Einzelheiten mit.

„Alſo ſeynd Eminentiſſimus mit einer ſehr großen und prächtigen ſuit von 20 und mehr
Kutſchen bey zulauff eines ſehr großen Volkes aus dero quartier nacher S. Peter gefahren,

allwo ſi
e

ſanctiſſimam ſacram adoriert, ſepulchrum Sanctorum Apoſtolorum Petri e
t Pauli

verehrt und des letzgelebten pabſts begräbnis orth beſuchet haben, darauff ſeynd ſi
e mit ihren

5 Conclaviſten in das conclave eingegangen . . . . hirnach begaben ſi
e

ſich in ihr Cogirung, welche
ſehr eng iſ

t

und hat nur ein fenſter, das ganze Zimmer hat in der breite 2
0

ſchuh in der länge

5
2 ſchuh; hierin iſ
t

Eminentiſſimi logierung zum ſchlaff und audienz a
d

1
5

ſchuh breid und a
d

1
6

ſchuh lang, dann ein kleiner orth bey dem fenſter, worin Eminentiſſimus ſpeiſen, ſchreiben
und betten. Zwiſchen dieſem orth und ſchlaff Zimmer Eminentiſſimi iſ

t
ein Durchgang für

andere, das übrige iſ
t für die 5 Conclaviſten. Mich wundert, daß die H
.

H
.

Cardinäl ſich ſo

lang aufhalten mögen mit machung eines pabſt, ſich dadurch aus der finſtern und auch ſtinken
den gefangenſchafft zu erledigen, ich halte mich für einen armen gefangenen, der in einem orth ein
geſperrt iſt, kein Monn in ganz teutſchland iſ

t

ſo hart eingeſperrt, d
a dieſe für die natur noth

wendigkeiten ein heimlich orth hat, uns aber dergleichen abgehet, und einer dem andern zu
ſehen muß eſſen, trinken, ſchloffen ect. muß in ein orth geſchehen, Gott wolle uns geſund er
halten.“

In einer beigefügten Grundriß-Skizze iſ
t

der mittlere Teil des Zimmers durch
punktierte Linien als „Eminentiſſimi audienz u. Schlafzelle“ mit in einer Ecke ein
gezeichnetem Bett markiert. In einem längs der Fenſterwand verlaufenden ebenfalls
durch eine punktierte Linie abgegrenzten ſchmalen Streifen ſteht „hier ſpeiſen ſchreiben

und betten Eminentiſſimus, des nachts aber ſchlaf ic
h

darin auf dem boden auf einer

madraz, welche ic
h

hin und her tragen muß –“. In einem Nebenraum ſteht: „die
garderobe und ſchlafen darinn 2 Lammerdiener“.

Auf der Hinreiſe iſ
t

am 9
. April d
ie Ankunft in Mantua erfolgt. Am 6
. Mai

erfahren wir aus Rom, daß e
s Schönborn d
ie vorige Woche miſerabel mit ſeinen

Augen gegangen iſ
t. Am 1
. Juli ſchreibt er
:

„ich habe mich heidt aus dem Conklave

müſſen tragen laſſen, nicht ſo viel wegen einer gefehrlichen a
ls wegen einer ſehr

incommoden Krankheidt, das iſ
t

ein völliger Ausſchlag“. Am 27. September reiſte

zwey Trompeter
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Schönborn von Rom wieder a

b
,

am 4
.

Oktober hat e
r in Bologna „die Opera“

beſucht.

Damian Hugo, der ſeit 1722 Coadjutor des Bistums Konſtanz war und als

ſolcher e
in Intereſſe haben mußte, den Sitz ſeines zukünftigen Wirkens zu beſehen,

hat auf der Rückreiſe vom Konklave dem Biſchof Johann Franz Schenk von Stauffen
berg einen Beſuch abgeſtattet. Am 1

6
.

Oktober ſchreibt Dr. Kellermann von Meers
burg aus: „geſtern Abend ſeynd Celſiſſimus am hieſigen Hof ankommen, wo gute
raſttäg werden gehalten werden, u

t rectificantur vires corporis, welche auf der
reyß ziemlich geſchwächet worden.“ Am 7

. Nov. erfahren wir von demſelben Ge
währsmann von Bruchſal aus: „den 25ten October nachmittag ſeynd Eminentiſſimus

von Mörsburg wo wir ei
n

gut quartier hatten a
b

über den ſe
e

gegen ſtadten [Staad

und bis nach Engen gegangen, allwo wir erſt um Mitternacht ahngetroffen. Den
anderen Tag haben wir regen und ſehr böſe weeg gehabt, ſeynd weither nicht kommen
als bis Villingen. Den 27ten ging die reys durch den ſchwarzwalt über hornberg und

hauſſach bis Gengenbach, allwo Eminentiſſimus erſt nachts um 1
1 Uhr mit dem

mohr und ein heyduck allein angelangt, der Cavallier- und Cammerdiener-wagen ſeynd

zu hauſſach 4 ſtund zurück geblieben und den anderen Tag einer morgens um 8
,

der

zweyte mittags um 1
1 Uhr zu gedacht Gengenbach ankommen. Die reyß von Villin

gen bis Gengenbach ware wegen bergich und ſteinigte weeg, auch wegen der durch

viele regen angeloffene Kinzig und andere gewäſſer d
ie allerſchlimmſte, herbeſte und

gefährlichſte. Da Eminentiſſimus nachts durch e
in waſſer ſetzt, zerbrach im waſſer a
n

dero wagen e
in rath, doch weillen der hinden darauff ſitzende heyduck e
s

zeitlich gewahr

worden und dem fuhrman mit großem ſchreyen zugeſprochen, ſeynd Eminentiſſimus
glücklich durch kommen. Ohnweit davon ſeynd des H

.

Praelaten [von Gengenbach

pferdt mit einer Kutſch entgegen kommen, welche Eminentiſſimus eingenohmen. An
der Cavallier Kutſch iſ

t gleich außer Hornberg e
in hindere Art abgebrochen und war

zum unglück kein wagner in orth. Da wir zu hauſach a
n

das wirtshaus kamen, zer
brach d

ie

andere hindere art. Z
u

obberührtem gengenbach haben d
e
s

H
. Marggrafen

zu Baaden hochfürſtl. Durchlaucht [Cudwig Georg, welche wegen verdruß mit der0
Frau Gemahlin ſich in dero Oberland aufhielten, Eminentiſſimum erwartet und nach
angehörter heil. meß und genohmenen frühſtück durch dero Cand b

is

Acharach [alte Be
zeichnung für Achern den 29ten paſſati von d

a b
is Ettlingen begleitet und große

Ehre bezeichet. In allen Badiſchen Orthen ſtund d
ie Landmilitz in gewehr und wurde

aus pöllern geſchoſſen, welches auch d
ie Herren Offenburger gethan. In Ettlingen

ſevnd Eminentiſſimus verblieben. Den 2ten Nov. iſt di
e

Badiſche Prinzeſſin aus Frank
reich von ihrer Chur zu Ettlingen glücklich angelanget zur großen freud des fürſtl.
hauſes, in welchem Eminentiſſimus auch d

ie einigkeit zwiſchen H
. Marggrafen undt

ſeiner gemahlin herſtellen werden.“

Über d
ie hier erwähnte Störung im Eheglück d
e
s

Jägerlouis – ſo nannte d
e
r

Volksmund den Sohn d
e
s

Türkenlouis –, mit ſeiner erſten Gemahlin Maria Anna
von Schwarzenberg, d
ie ihm kurz zuvor im Jahre 1728 nach ſiebenjährigem heißen

-
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Sehnen den Erbprinzen Karl Ludwig geſchenkt hatte, ſchreibt Damian Hugo am

1
8
.

Wov. 1750 von Bruchſal aus: „Freylich iſ
t

der Eheteuffel in bekanten orthen

erwachſen, ſo mir viele arbeith machet, inzwiſchen hoffe, wan d
ie Eltern ſecundiren,

diesmahl d
ie

ſach noch zu heben, dann ſi
e

ſich noch mit reputation heben laſſet;

d
ie mutter hat bishero d
ie

ſachen nicht verbeſſeret, hoffe aber daß der Vatter tieffer

einſchauen werde.“ Des Markgrafen Mutter, d
ie verwitwete Auguſta Sibylle, mag

in dieſen wie in ſo vielen anderen ſorgenvollen Stunden dankerfüllt d
ie hilfreiche Hand

ihres fürſtbiſchöflichen Freundes ergriffen haben.

Im Jahre 1740 zum Biſchof von Konſtanz erhoben hat Schönborn am 2
. Nov.

dieſes Jahres d
ie

Reiſe nach ſeinem neuen Bistum angetreten. Am 1
2
.

Nov. 1740,

abends 5 Uhr, iſt er in Meersburg mit 120 Pferden und Maultieren eingetroffen.

„Den 26ten März 1741 haben des Cardinalen und Biſchoffen von Conſtanz Eminenz
ſich mit der0 ganzen Hofſtatt von Etlich 6

0

Perſohnen auf Bürnau begeben [d
.
i. Alt

birnau!], bey dem Gnaden Bild celebrirt und über 3 ſtunden im Pfleeghaus auf
gehalten.“

Die offizielle Antrittsviſite in Salem ſelbſt hat erſt am 50. Oktober 1741 ſtatt
gefunden.

„Die H
.

H
.

P
.
P
. Secretarius, Großkeller und H
.

Canzler nebſt H
.

Oberambtmann ſind

in einer Kutſchen dem Cardinalen und Biſchoffen von Coſtanz bis Mihlhofen endtgegen ge
fahren, diſſelbe complimentiert und umb %2 Uhr ſind ſeine Eminenz hier eingetroffen und
bey der Kürchhoff Thür od. Thor außgeſtügen, allwo H

.

P
.

Prior eine kleine red- und
Beneventierung machte, bey dasſelbe ſtuende d

s geſambt Convent in cuculen in 2 rayen bis

a
n

die Kürch, durch welches ſeine Eminenz giengen und ſich auf dem mit Einem roten Tepich
gleich a

n

der erſt od. undſten Staffl gegen dem Hochaltar zubereuteten Stuol hinder welchem
der roth Samete Säßl ſtund nider knietten, worauf von dem Convent das Thedeum abge

ſungen wurde, hierauf begaben ſich ſeine Eminenz neher hinzu gegen dem Hochaltar, welcher
mit allem Silber aufgemacht war und beſichtigten dasſelbe, hierauf verfüegten ſi

e
ſich zu denen

4 Heyl. Leiberen und denen 5 neuen Altären, beſahen und belobten alles; zuletzt haben ſelbe
ſich auf den andern bey der Muetter Gottes a

n

der Säulen zu bereütteten Stuol nider ge

laſſen und gebettet; nach dieſem iſ
t

mann durch den Creyzgang bey denen Moriciat Stiegen

hinauf durch das Auditorium in das Fürſtenzimmer, allwo vor dem Zimmer auf dem Gang

Mein gnädiger Herr [Abt Conſtantin] int dem Mantel und Pectoral angethan in dem Trag

Säßl ſitzend, weil ſi
e

mit ſtehen kuntten und etwas ſchmerzen leydeten, ſeiner Eminenz eine
kurze anred teutſch machten, worauf ſeine Eminenz ſich in das Zimmer begaben und auch
mein gnädiger Herr hineingetragen ſodann über eine virtl ſtund in dem Zimmer aufgedeckt
wurde, wonach auf ſeiner Eminenz Verlangen mein gnädiger Herr H

.

P
.
P
.

Prior und
Secretarijumb 2

5

Uhr mit ſpeiſſeten. Ich der rechnungsrath hat die Gnad zu tranchiren, die

H
.

H
.

Burſambtſchreiber und Canzliſt Chriſta zu credenziren. Cammerdiener, Cammer Laquai

Kutſcher und Vorreütter wartheten in der neu und hatſchier Livre auf. Under dem ſpeiſen

wurde im Zimmer eine auf ſeine Eminenz gemachte Compoſition abgeſungen und Muſic ge
macht, welche hinach bey der Cavaliers Taffl repetirt worden. Abends umb 2

7 Uhr beſuechten
ſeine Eminenz meinen gnädigen Herren in der Abbtey auf eine halb ſtund, und als ſi

e

ſich

wider in dero Simmer verfüegten, berüeffen ſye die beede geiſtl. Räthe den H
.

Doctor Wein
bach und Seminarij Regens pto des Seminarij und hielten mit ſelben eine Conferenz biß
12.10 Uhr, worauf ſi
e ein kleines Machtmahl in dero Simmer ganz allein einnammen und

umb 1
1 Uhr zur ruehe gingen. Suvor aber ließen ſeine Eminenz durch dero Cammerdiener
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meinen gnädigen herrn ein Compliment- und Anwunſch guetter Ruehe machen, worauf der
H. Canzler eine Dankſagung und gegencompliment zu machen Befelch erhalten. Seine

Eminenz haben dero eigenen Wein, nemblich rheinwein mit halb Selzer Saurbronnen ge

trunken. Den 51ten Octobris als Zinstag ſtuend ſeine Eminenz umb 7 Uhr auß der ruehe
auf, ohneracht ſelbe umb 26 Uhr aufzuſtehen und umb 6 Uhr abzureißen abendts endtſchloſſen
waren; umb 8 Uhr hörtten ſi

e in der Hof Capellen auf der Abbtey die Heyl. Meß, welche
von dem Hofcaplan geleſen wurde, nach deren Vollendung ließen ſich mein gnädiger Herr

auß dero Zimmer auf den Gang bey der Uhr tragen und erwartheten ſeine Eminenz auß der
Capellen, wodann ſeine Eminenz zu denen ſelben ſich verfuegten, einen Dank für empfangene

Ehren abſtatteten, beſſere Geſundheiten anwünſchten und dieſelbe embraſſierten, ſodann ſich

in d
i

Kürch verfüegten, bey der Muetter Gottes a
n

der Saullen ein Kurzes Gebett verrich

teten und über den Kürchhof hinauß zur Kutſchen giengen, vor derſelben ſich umbwendeten

und allen denen Ihnen nachgegangenen den Seegen gaben, in die Kutſchen ſtiegen und ab
fahrten. Höchſt dieſelben wurden mit hieſſigen Pferdten benandtlich 1

8 für 7 Kutſchen und

6 reütter alſo 2
4

Pferdten biß Stockach abgefüehrt und bedient, allwo denen hieſſigen Leuthen

1
9 fl Trinkgeld geraicht wurde. Den 5oten bey dem Herkommen, ſobald ſeine Eminenz über

der aach bey der Caſernen [in Mimmenhauſen!] erſcheinten, wurde mit dem bey dem Fohlen
Stall an der Aach [d. heutige Stephansfelder Hof hinunter gepflanzten geſchütz der anfang des

ſchießens gemacht und damit bis nach dem Abſteigen continuirt. Der Zug gienge nicht durch
das Hard ſondern über die wiſſen herauf. Bey dem Chor ſtunden alle Soldaten im gewehr.

Bey dem Fürſten Summer Taffl Zimmer waren doppelt, bey dem Portal aber eine einfache,
auch bey den Kutſchen Tag und Nacht eine Wacht; Bey dem abgehen iſ

t

das geſchüz auf der
Verenen halden gepflanzt geweſen und wurde auch lang geſchoſſen. Weder bey dem Her
kommen noch abraiß wurde nicht geläuthet und in der Kürch kein weihwaſſer gereicht. Seiner

Eminenz 1
2 Huſſaren ſeind nicht mit hierher gekommen ſondern erſt bey dem Hermarch ſeind

diſſe zu Mühlhoffen nach Stockach zu gehen und allda zu warthen befelcht worden. Seiner
Eminenz Suite beſtund in dem H

.

Obriſt Stallmeiſter Baron v
.

[der Mame fehlt, Obriſt
Kammerer Baron Löhrbach, Hof Cavallier Baron v

. Spiegl, zwey Edelknaben als Baron

v
. Crasciet und Baron von (der Name fehlt] 2 H
.

H
.

P
. P
.

Benedictiner als Hofcaplaen,

H
.

Bereuther, 2 Cammerdiener, 2 Mundſchenk, 2 Läuffer, 2 Heuducken, Herr Hof Cammerrath
Duraß und noch mehr andere Bediente alſo daß die Bruchſaliſche und Mörspurgiſche Suite

in etwa 5
0 Perſonen beſtuende. Nach ſeiner Eminenz abreiß namb der rückgebliebene

Mörspurgiſche Hof ein Frühſtück und reiſte umb 1
1 Uhr auch ab.“

Der Salmansweiliſche Rechnungsrat Johann Martin Vogler, deſſen handſchrift
lichen Aufzeichnungen d

ie Schilderung dieſes Aufenthalts Damian Hugos in Salem

entnommen iſ
t,

läßt a
n

einer unſerem raſchlebigen Geſchlecht vielleicht langweilig e
r

ſcheinenden Ausführlichkeit nichts zu wünſchen übrig. Aber gerade dadurch iſ
t

e
s

ihm gelungen, e
in nicht nur wahres, ſondern zugleich lebendiges Bild der vom Hof

zermoniell beherrſchten Zeit der gepuderten Perücken vor unſerem Seiſtigen Auge

zu entrollen.

Vergleicht man das Programm der Salemer Reiſe mit demjenigen, das beim

Beſuch am Pfälzer Hofe abgewickelt wurde, dann wird man erkennen, daß Damian
Hugo von Schönborn d

ie

köſtliche Gabe beſeſſen hat, ſich dem jeweils gegebenen Milieu
trefflich einzufügen. Es wird von ihm geſagt, daß ſein Lebenswandel „heiligmäßig“
geweſen ſe

i. In der anderen Welt der Entfaltung heiterſten LebensSenuſſes war e
r

kein Spielverderber
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Als am 18. Auguſt 1745 abends d

ie Uhr, d
ie unweit von ſeinem Bett hing, d
ie

achte Stunde ſchlug und nach kurzer Zeit, ohne daß jemand dieſelbe berührte, d
ie

acht

Schläge repetierte, ſagte Damian Hugo mit heroiſchem Geiſt: „Ich erkenne ſchon, was
dieſes wiederholte achte ſchlagen bedeutet. Ich danke dir zwar liebe getreue Uhr, daß

d
u mir mit deinem wahrſagenden repetirten achte ſchlagen haſt andeuten wollen, daß

ic
h morgen um dieſe Zeit m
it

mehr acht Uhr ſchlagen höre. Aber dieſe Warnung

iſ
t

um ſo weniger vonnöthen, um mehrer ic
h

bereit bin, alle Stund und Augenblick

meinem kommenden Gott entgegen zu gehen. Welches auch, wie e
r vorgeſagt, iſ
t e
r

folget, da Er den anderten Tag eben noch vor acht Uhr abend gantz ſanfft und ſeeligt
entſchlaffen den Neunzehnten Auguſt-Monats des verfloſſenen 1743 Jahr im 67ten

ſeines Alters.“ (Aus der Trauerrede, d
ie P
.

Thaddaeus Kofler S
. J. im Jahre 1744

in Wieſentheid gehalten hat.) S
o

hat e
r

auch ſeine letzte Reiſe mit einer
freundlichen Miene angetreten, und wenn d

ie

Geſchichte mit hartem Griffel d
ie mar

kanten Züge des ausgezeichneten Kirchenfürſten, wie e
r

uns in Ausübung ſeines

Amtes entgegentritt, im Schatten eines tiefernſten „Memento mori“ hinterlaſſen hat,
mögen d

ie Bruchſaler, d
ie ihn den zweiten Gründer der Stadt nennen, ihr „Vergiß

meinnicht“ auf das heitere Bild reinen Menſchentums legen, das uns vorführen ſoll

den Kardinal Schönborn auf Reiſen!



Das Gruchſaker Schloßmuſeum
Von Anton Wetterer, Bruchſal

ine Aufgabe von der Qualität und dem Umfang der SchloßrenovationÄin Bruchſal bringt, wenn ſi
e richtig angefaßt und durchgeführt werden

G º2 ſoll, eine Menge Fragen wiſſenſchaftlicher und techniſcher Art in Anregung

und ihre Bearbeitung fördert mancherlei zutage, was für d
ie Wiſſenſchaft bleibenden

Wert hat. Dies trifft hier in erhöhtem Maße zu
,

dank der gründlichen Methode ſeiner

Renovatoren, beſonders des Herrn Dr. Fritz Hirſch. E
r

überzeugte ſich ſofort von der
Notwendigkeit, das nicht geringe, aber noch wenig geſichtete Akten- und Planmaterial

durchzuarbeiten. Dazu beſaß e
r

d
ie nicht zu überbietende Energie und Akribie.

Am Schluſſe der Renovation war eine ſtattliche Sammlung von alten und neuen
Zeichnungen vorhanden, verſchiedene Modelle und Verſuche, mancherlei, das ſich in
den zahlreichen Gebäuden fand uſw. Da erhob ſich d

ie Frage: ſollen dieſe Dinge nicht

e
in dauerndes Heim in einem der Schloßräume erhalten, um ſowohl vor Verſchleude

rung beſchützt zu bleiben, und anderſeits denen, d
ie in der näheren und ferneren Zu

kunft ſich für d
ie Geſchichte und d
ie Kunſt des Baudenkmals intereſſieren, a
n Ort und

Stelle dienen zu können. S
o ergab ſich d
ie Idee eines Schloßmuſeums.” Hirſch hat

ſi
e entworfen und mit Zuſtimmung des Miniſteriums in di
e

Tat umgeſetzt.

Die Wahl eines paſſenden Raumes bot keine Schwierigkeit. Das Zimmer links

vom Haupteingang a
n

der Hoffront mit vier Fenſtern wurde dazu beſtimmt. Ur
ſprünglich waren e

s drei gewölbte Zimmer, das zweifenſtrige nächſt dem Eingang

diente dem Hofmarſchallamte, das andere dem Haushofmeiſter und im dritten wohnte

e
in

Kanzliſt. Im Jahre 1782 machte Nikolaus Schwartz aus dieſen drei Zimmern
einen Raum mit einer glatten Decke, d

ie Stuckornamente erhielt, und beſtimmte ihn

zum „Kavalierſpeiſezimmer“. Ein zierlicher Wandniſchenbrunnen bereitete den ehe

SSLCE)
CAE).

1 „Schloß Bruchſal“ erſcheint als beſonderes Heimatblatt.
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maligen Hofjunkern beim Mahle friſche Kühle. In den 1850er Jahren diente d

e
r

Raum a
ls „Militärſpital“. Damals hat man den Brunnen mit Brettern verſchalt

und Bilder und Spiegel entfernt. Bei d
e
r

Renovation ließ Hirſch d
ie Wandſpiegel aus

der Hauskapelle zurückbringen, ebenſo d
ie Bilder der vier letzten Fürſtbiſchöfe, wobei

Rollingen durch einen neuen Wilderich von Walderdorf erſetzt wurde.

An ält er en Plänen ſind vorhanden: d
ie Reſidenz um 1726, das Damianstor,

das Wachthaus, das Corps d
e logis, Veränderungen von Thomann (Mainz), das

Treppenhaus, vielleicht von Weumann, d
ie Chorwand der Kirche, d
ie Portalbauten

von Ceonhard Stahl 1755, Pläne von der Reſerve, der Tabakfabrik, dem Stirumſpital

und deſſen Kapelle, dem alten Schloß, der S
t.

Pauluskirche u
.

a
. Dazu kommen alte

Lichtdrucke verſchiedener Anſichten von Bruchſal.

Aus Anlaß der Renovation wurde eine Menge neuer Zeichnungen geſchaffen,
namentlich jene, aus denen d

ie Schnitte auf den herrlichen Platten in Hirſch's Schloß

werk gewonnen wurden, und die zum Zweck der äußeren Bemalung. Sie halten

das Bild feſt, wenn e
s am Schloß nach Jahren verblaßt ſein wird. Viele Phot 0 -

graphien, darunter ſolche, welche das Bild einzelner Schloßteile vor und während
der Renovation feſtgelegt haben.

Wertvoll iſt di
e Sammlung ſämtlicher Literatur über das Schloß, d
ie wir

haben. Sie bedingt d
ie Pflicht für eine gewiſſenhafte Fortführung.

Im Hinblick auf den genannten Beſtand erfüllt das Muſeum zugleich d
ie Zwecke

des Archivs und der Bibliothek.
Es enthält aber auch eine überraſchende Menge von Gegenſtänden, deren

Sammlung ſofort als e
in hohes Verdienſt um das kulturelle Intereſſe des Reſidenz

baues zutage tritt. Wir ſehen hier einige Autographe von Schönborn, ſein goldenes

mit Email geſchmücktes Ordenskreuz, das er in den Sarg mitgenommen hat, ebenſo
einen goldenen Ring; von Hutten eine Meſſingtafel vom Deckel ſeines Sarges mit In
ſchrift und eingravierter Ahnentafel, Wappen Schönborns aus Stein, Gußeiſen und

Holz, d
ie Siegelſtöcke, d
ie man ihm in den Sarg mitgab, e
in kunſtfertiges großes Tür

ſchloß mit Schönborns Wappen, e
in gußeiſerner Baluſter, nach dem d
ie

neuen Decken

am Wachthaus 1905 gefertigt wurden, kleine Blechlämpchen vom Speicher der ehe

maligen Dragonerkaſerne beim Damianstor, kleine Fläſchchen aus der fürſtbiſchöflichen
Hofapotheke uſw. Modelle von den Gartenfiguren der vier Jahreszeiten, von dem
Wappen am Giebel des Portals auf der Gartenſeite von Bauſen, für den Parkabſchluß

von Ehehalt, zu den Kandelaberpfeilern im Ehrenhof, zum Amalienbrunnen und zu

den Schnecken a
n

demſelben von Ehehalt u
.

a
. An ſonſtigen Figur e n zwei kleine

Hellebardiere aus Stein, ſtark rerwittert, deren Kopien auf d
e
r

Weſtſeite des Bezirks

bauamtes aufgeſtellt ſind, eine Brunnenfigur von Hofbildhauer Günther, alte Back
ſteine, eine Üolsharfe, e

in Porzellan Tintenfaß mit Figuren u. a.

Mit der Einrichtung des Schloßmuſeums iſ
t

e
in Denkmal Geſchaffen, das in

hohem Maße geeignet iſ
t,

der Erkenntnis der Kunſtwerte unſeres Schloſſes und der

Vertiefung ſeiner Wertſchätzung zu dienen.



Die Goßekins des Grucßſafer Schloſſes
im Zuſammenhang mit den Bildteppichen d

e
r

üßrigen

ßadiſchen Schlöſſer
Von Hans Rott, Karlsruhe

Trotz ſeines beſcheidenen Umfanges

beſitzt das badiſche Cand und das

großherzogliche Haus in ſeinen

Schlöſſern einen anſehnlichen, in

wiſſenſchaftlicher Hinſicht freilich

noch faſt unbekannten Schatz an köſt.

lichen Wirkteppichen, Erzeugniſſen

der niederländiſchen und franzöſi
ſchen Bildweberei von der Mitte des

XVI. bis zum Ende des XVIII.
Jahrhunderts, die aus altmark
gräflichem wie ehem. biſchöflich
Speyeriſchem, -Konſtanziſchem und
Straßburgiſchem Beſitz ſtammen

und durch Erbſchaft, Säkulariſation,

Kauf und auf anderem Weg in

den Beſitz des badiſchen Hofes und

Staates gelangten.

An der Spitze dieſer langen

Reihe von Gobelins ſteht die
Monatsfolge der ſog. „Jagden

Kaiſer Maximilans“, vlämiſche

1
.

Rococoſeſſel mit Savonneriebezug im Bruchſaler Schloſ. Bildteppiche aus dem „goldenen

Zeitalter der Tapiſſerie“, d
ie nach

Bernaerts van Orleys Couvrezeichnungen um 1550 von dem Brüſſeler Wilh.
Geubels für Karl V

.

gewirkt wurden und deren berühmte Originalfolge heute

im Couvre aufbewahrt wird. Auf einem dieſer koſtbaren Teppiche, d
ie in Wirk

lichkeit Jagden Karls V
.
in dem großen Wald von Soignes bei Brüſſel wieder

geben, erkennt man in getreuer Nachbildung d
ie berühmte Abtei Groenendael, in der

einſt der Auguſtinerprior und Myſtiker Ruysbroek ſeine Abhandlungen ſchrieb."

Für d
ie Beliebtheit dieſer Marimiliansjagden ſpricht der Umſtand, daß ſi
e in der

Abbildung des Kloſters um 162o von Jan Brueghel d
. A
.

in Trésor d
e l'art Belge II

(1915), p
.

54.

Badiſche Heimat 1–5. 1922 5



----Är.
2. Aus der Folge der ſog. Jagden Kaiſer Maximilians

Pariſer Gobelinsmanufaktur noch im XVII. und XVIII. Jahrhundert mehrfach
nachgebildet wurden.”

Nach leicht variierenden Kartons oder Patronen der Originalſerie wurden bald

nach der Mitte des XVI. Jahrhunderts d
ie koſtbaren Jagdteppiche nachgewirkt, d
ie

ſich heute im Beſitz des Großherzogs von Baden auf der Inſel Mainau befinden und
auf keinen Geringeren als Damian Hugo von Schönborn, den Fürſtbiſchof von Bruchſal

und Biſchof von Konſtanz-Meersburg, zurückgehen. (Abb. 2.
)

Aus einem im Anhang ab
gedruckten Schreiben des Kardinals a

n

ſeinen Oberſtallmeiſter von Lüderitz geht hervor,

daß dieſe berühmte Jagdſerie von Schönborn ſchon als Candkomtur der Ballei Alten
bieſen bei Maaſtricht erworben, in ſeinem Palais zu Aſchaffenburg und nachher im

Bruchſaler Schloß aufgemacht worden war. Als der Kardinalbiſchof ſich 1721 nach
Rom zum Konklave begab, nahm e

r als „ein Liebhaber von allen ſolchen Sachen“, wie

ſich ſein Hofkeller Duras ausdrückt, außer andern heute noch vorhandenen Zimmer

A
. Wauters, B
.

van Orley 1895, mit Abb. von Vorlagen u
. M. Fénaille, Etat général

des tapisseries d
e la manufact. des gobelins II (1905), p. 299 ff. mit näherer Beſchreibu. Abbild.

– Friedländer, im Jahrb. der Preuß. Kunſtſamml. XXX (1909, p. 155 f., 162, 166. – H. Schmitz,
Bildteppiche (1919), p. 226.
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hotelißen ſo viel Stück von der „ſchönen Tapet, wo d

ie Jagdten und Pferden auf

ſtehen“ mit, a
ls

noch Platz vorhanden war in den mit Kalbsfellen ſorgfältig verpackten

Kiſten. Wie a
n

anderer Stelle nachgewieſen wird, gelangte dieſer umfängliche Jagd
behang mit dem Erwerb des Konſtanzer Bistums 1740 nach Meersburg und verblieb

auch dort nach Schönborns Tod 1745.“ Bis ins XIX. Jahrhundert hinein ſchmückten

d
ie „Jagden Maximilians“ d
ie Prunkzimmer der Beletage im dortigen Meuen Schloß,

rechter und linker Hand vom großen Hauptſaal der Mitte, kamen 1865 mit andern
Bildteppichen – zuſammen 2

1

Stück – in die Hauskämmerei nach Karlsruhe und
von hier 1871 auf höchſten Befehl nach der Mainau, nachdem d

ie Domänenkammer ſi
e

dem Hof unentgeltlich überlaſſen hatte.“

In gleichem Beſitz befindet ſich heute e
in Jagdteppich mit der Marke des

bekannten Brüſſeler Wirkereiunternehmers Anton Ceyniers aus der Mitte des XVI.
Jahrhunderts, ebendaſelbſt e

in Waldteppich mit wildem Getier nach niederländiſcher und

einer Groteskenbordüre nach italieniſcher Vorlage, der gleichen Epoche belgiſcher Hoch

renaiſſance angehörig. Im dritten Viertel dieſes Jahrhunderts entſtand d
ie David

Abigailſerie des Bruchſaler Schloſſes mit der noch ungedeuteten Brüſſeler Kleeblatt

marke (Abb. 3
),

bald darauf d
ie dort befindlichen Bildteppiche mit altteſtamentlichen

Darſtellungen aus Martin Reymbouts Manufaktur.“
Eine Reihe namhafter Gobelins aus der Mitte und der zweiten Hälfte des

XVII. Jahrhunderts ſchmücken heute d
ie großherzoglichen Schlöſſer: Ein Wirkteppich

aus jener Monatsfolge, die um 1650 nach Wiener Vorlagen von Jan van den Hoecke,
dem Kammermaler des niederländiſchen Statthalters Erzherzog Ceopold Wilhelm, in

Brüſſel gewirkt wurde und in vorzüglichen Originaleremplaren in der Wiener Hofburg

und im Schloß zu Stockholm vorhanden iſt;“ ein in dieſe Zeit und Kreis fallender

Gobelin mit dem Parisurteil; ein Wirkteppichpaar aus der Titusfolge, von dem

Brüſſeler Tapiſſier Gerard Peemans († 1680), einſt im Arbeitszimmer Großherzog

Friedrichs I. zu Karlsruhe aufgehängt; zwei Gobelins der Alexanderſerie nach C
e Brun

Edelinck, aus der betriebskräftigen Manufaktur des Brüſſeler Jan François van den

Über Schönborns Aufenthalt u. Schloßbau zu Meersburg vergl. Obſer, in Schriften d
.

Vereins f. Geſch. d. Bodenſees 1915, p
.

4
5 ff
. – Rott, Bruchſal. Quellen, Mr. 557, 579.

* G.L.A. Meersburg, Akten, Stadt, conv. 19. – ib., Repoſ. der Hofbehörden. Inv. Karlsr.
Mr. 55; ebenſo der bemerkensw. Bericht des Oberſtkammerherrn von Ende über die bad. Schlöſſer,

Abteien uſw. von 1817 in fasc. 122. – Die „Gobelins - Tapeten mit Jagden u
. idylliſchen

Vorſtellungen“ erwähnt bei Staiger, Meersburg a
. B
.

(1861) p
.

55. – Hiernach ſind die Angaben
über den Verbleib von Schönbornſchen Wirkteppichen in Rom zu berichtigen. Wille, Bruchſal“

p
.

6
4

u
. Anm. 81.

* Über M
.

Reymbouts, neben Geubels, Ceyniers u
.

van den Guchte der betriebſamſte Wir
kereiunternehmer Brüſſels um die Wende des XVI. Jahrh., vgl. A

. Wauters, Les tapisseries
Bruxelloises, 1878, p. 207 u

.

295 f. und die Skizze J. Guiffreys im Trésor d
e l'art Belge a
u XVII

siècle II (1915).

* J. Böttiger, Svenska Statens Samling a
f

Väfda Tapeter II (1895) p. 76. – v. Baldaß in

Kunſtchronik 1920, p
. 45. – H. Schmitz, Bildteppiche-p. 252.

5*
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Hecke (ca. 1662–94 nachweisbar). Am gleichen Ort wirkte das Atelier des Marcus
de Vos (ca. 1650–1680 tätig) zwei von prächtigen Blumenborten umrahmte Bild
teppiche, eine Hufſchmiede à la Ceniers (Abb. 5) und d

ie ſog. „Spaniſche Jagd“ mit
herrlicher Gartenarchitektur im Hintergrund, eine Bildtapete, d

ie jahrzehntelang während

des verfloſſenen Jahrhunderts im oberſten Mezzanin des Bruchſaler Schloſſes und

hernach im Großh. Palais d
e
r

Reſidenz hing. Ein Behang von 5 Falkenjagden, mit
M. d

e Vos Atelierſignatur bezeichnet, ſchmückte bislang das erſte Zimmer rechter
Hand neben dem Marmorſaal des Karlsruher Schloſſes.

Um d
ie Wende des XVII. zum XVIII. Jahrhundert entſtand in einer Brüſſeler

Wirkerei, vermutlich nach Ludwig van Schoors Entwurf, d
ie „Geburt der Venus“,

heute im Karlsruher Schloß und d
ie hier und im Thronſaal des Bruchſaler Schloſſes

aufgemachte ſog. Alexanderfolge, in Wirklichkeit eine Reihe inhaltlich nicht zuſammen
gehöriger, wohl aber nach Kartons desſelben Meiſters gewirkter Gobelins bezw.

Bruchſtücken von ſolchen. Zeitlich gehören dahin drei Bildteppiche mit Götterdarſtel
lungen (Flora mit Zephir und Amor, Merkur mit Bacchusknaben und Mymphen,

Venus und Adonis), umſchloſſen von reizenden Blumen- und Rankenbordüren und
ſigniert mit dem Namen des Jan van der Borcht, einem Vertreter der bekannten großen
Brüſſeler Gobelinmanufaktur“. Aus dieſem Haus, mit der gleichen Wirkermarke bezw.
auch der latiniſirten a Castro gezeichnet, entſtammen die koſtbaren, laut eingewebter

Inſchrift auf Kartons des Mechelners Cambert d
e Hondt zurückgehende Gobelins mit

den eindrucksvollen Szenen aus dem Kriegs- und Cagerleben und den reichen, aus
Crophäen, Arkebuſieren und Fouragieren zuſammengeſetzten Bildrahmen (Abb. 8)

.

Wohl

von dem Türkenſieger Markgraf Ludwig Wilhelm oder deſſen Gemahlin Sibylle e
r

worben, gelangte dieſe Folge, im Volksmund a
ls „Bauernkriege“ betitelt, im XIX.

Jahrhundert nach Karlsruhe und wurde 1885 im dortigen Schloß als Wandſchmuck
aufgebracht.“

-

Unbekannt iſ
t bis jetzt d
ie Herkunft der 1867 erſtmalig im Bruchſaler Schloß auf

tauchenden berühmten, zwiſchen 1700–1710 entſtandenen Groteskenteppiche nach Jean
Bérains Zeichnungen, Erzeugniſſe aus der Manufaktur von Beauvais, d

ie 1714 teil
weiſe auch in der Berliner Hauteliſſefabrik von Jean Barraband genau nachgewirkt wur
den (ſ

.

Vorſatzbild).“ Zu der Folge des „Neuen Teſtaments“ von Jean Jouvenet und
Jean Reſtout (17 11) gehören d

ie vier früher in Mannheim befindlichen Bilderwirkereien,

* Vgl. auch Fénaille, l. c. II
,
p
.

166.

* Beſſere Repliken dieſer Großherz. Stücke in den Wiener Staatsſammlungen.

* Über den Brüſſeler Landſchafter und Schlachtenmaler C
.

d
e Hondt, einen Schüler Dav.

Teniers, vgl. J. Deſtrée u. P. van den Ven, Tapisseries des musées royaux d
u Cinquantenaire. 1910,

p
.

17. – W. G. Thomſon, A history of tapestry (1906)p. 598, 407. – A. Wauters, Les tapisseries
Bruxelioises 1878, p

.

268 f. – Das Todesdatum bei A
.

v
. Wurzbach, Niederl. Künſtlerlexikon I

(1901) p
.

709 unrichtig, d
a C
.

d
e Hondt 1679 als Maler in Brüſſel genannt wird. – Hauteliſſen

mit ſeiner Signatur auch in den Münchener Sammlungen.

* J. Badin, La manufacture d
e tapisserie d
e

Beauvais 1909, p
.

1 f. – J. Guiffrey, Les
Gobelins e
t

Beauvais (1907 p
.

126. – H. Schmitz, Bildteppiche, p
.

168, 508 f.
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5. Brüſſeler Bildteppich aus der David-Abigailfolge mit der Kleeblattmarke
Im Bruchſaler Schloß

d
ie

ſicherlich aus der Hinterlaſſenſchaft des Kardinals Rohan zu Ettenheim herrühren.

Aus dem gleichen Nachlaß wurden 1805 im Auftrag des badiſchen Hofes d
ie

einſt

von dem jungen Goethe in Straßburg beſtaunten Jaſon-Medeagobelins erworben. Von

der vollſtändig erhaltenen Serie, zu der J. Fr. de Troys 1745–47 in Rom entſtandene
Gemälde die Vorlagen bildeten, entſtammen 5 Stück dem Atelier Audran d

. A.,

2 der Manufaktur Cozettes.” Am gleichen Ort hing früher e
in Wirkteppich aus

Charles Matoires 1741 begonnener und 1757 vollendeter Serie der Geſchichte Marc
Antons, aus Audran d

. A
.

Werkſtatt.” Gleich dieſem ſind Rohanſcher Herkunft d
ie

ſog. Calecutiſchen Candſchaften, nach Modellen A
.

Fr. Deſportes (von 1757) in

Inventaire général des richesses d'art d
e

la France. Mon. civils. IV (1915), p.; 58 ff. – Der

7
. der mit 1
7 45, 1
7 47, 1762, 1767 datierten Teppiche iſ
t

der mit „Les taureaux d
e Mars“ be

zeichnete, auf dem Jaſon mit dem Zauberzweig die beiden Stiere bändigt. – F. Hirſch, in

Zeitſchr. für Geſch. der Archit. VII p
. 19of.; K
. Obſer, in Mannh. Geſchichtsbl. XX (1919), p. 42 f;

M. Metter, ib
.

IV (1905), p. 12 ff., wo viel Konfuſion angerichtet iſt.

* Vgl. Inventaire général p
.

145.
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Jacques Weilſons Baſſeliſſeatelier zu Paris 1778 nachgewirkt. Den Beſchluß der

ehem. Gobelinsſammlung im Mannheimer Schloß bilden d
ie vier „Tenières“ mit den

Pfalz-Zweibrückener Wappen, angeblich während Carl Theodors Regierungszeit in

Frankenthal entſtanden, aber zweifellos Brüſſeler Bildwebereien. Auch d
ie

noch wenig

bekannte Königl. Gobelinmanufaktur zu Straßburg lieferte dem Durlacher Hof einige

Wirkteppiche mit den badiſchen Wappen, ſog. Portières aux armes, d
ie bis vor kur

zem d
ie Eingänge des ehem. „Türkenzimmers“ im Karlsruher Schloß zierten und laut

Akten 1765 durch den badiſchen Hof von dem Straßburger Gobelinhändler Trombert

um 595 Gulden erworben wurden. Die reizenden Rocailleteppiche tragen d
ie Marke

Straßburgs und d
ie

des Meiſterwirkers Richard.?

Wach dieſer ſummariſchen und Vollſtändigkeit zur Zeit ausſchließenden Überſicht

über d
ie wertvolleren Gobelins im Beſitz des badiſchen Großherzogs und Staates

verſuchen wir, eine Reihe hiſtoriſcher Motizen über Herkunft, Umfang und Ver
bleib der in den badiſchen Schlöſſern, beſonders in Bruchſal, früher und jetzt noch

vorhandenen Bildteppiche zu geben.“ Eine abſchließende Geſchichte der in Baden vor
handenen Gobelins kann erſt geboten werden, wenn d

ie Durchforſchung der in groß
herzoglichem Beſitz und in der Regiſtratur des Finanzminiſteriums befindlichen Akten

und Inventare erfolgt iſt
.

Es iſ
t

kaum bekannt, daß d
ie alten markgräflichen Häuſer von Durlach und

Baden im XVII. und XVIII. Jahrhundert eine ſehr ſtattliche Zahl von Bildteppichen
beſaßen und daß ſchon im Ausgang des XV. Jahrhunderts ein Gobelinwirker

im Dienſt der Markgrafen auf Schloß Rötteln beſchäftigt war. Höchſt anſchaulich

ſchildert uns der Hallenſer Hans von Waltheim in ſeinem Pilgerbericht von 1474/75

d
ie Tätigkeit des Rötteler Meiſterwirkers: „Der wergkit heydeniſch Wergk vor Yme

legende, und her hatte den Bildener“ undir deme Zettel, und her hatte dorundir vile
Schemele, eynen a

n

deme andern, und her trad das Werg mit den Fußen, das man

ſuſt a
n

den ſtenden Remen mit den Henden griffit. Item derſelbe Meiſter furte uns

in des Marggraven Kemmenate unde wiſete uns ſo vile großer Tepte, domete man

d
ie Kemmenate obene und a
n

allen Muren obirczuhit, und vile andere Tepte mehir,

d
ie her gewirskit hat. Das was das hobiſchte Wers von Bilden, von Angeſichten,

von Cleydunge, von Thiren, von Blumen und von anderm Werske, glich als a
b

e
s

lebitte, desglichen ic
h

nicht vile geſehin habe.“

Am Baden-Badener Hof ſind für das XVI. Jahrhundert „Seidenſticker“ nach
weisbar, und Schweizer Beſucher berichten 1612 von der Karlsburg zu Durlach, wie

" Gute Abbild. u
. Tert der Jaſonfolge und der Nouvelles Indes b
e
i

Fénaille l. c. l V
,

p
.

1 ff
.

u
.

102 ff
.

* G.E.A. Repoſit. d. Hofbeh. Inv. Karlsr. Nr. 11:59) mit Nachträgen.

* Eine ausführlichere Darſtellung mit Abdruck der archivaliſchen Quellen erfolgt ſpäter a
n

anderer Stelle.

* Karton oder Patrone genannt.

* Werminghoff, Das oberbad. Land im Pilgerbuche des Hans v
. Waltheim aus den Jahren

17 75, in Feitſchr. f. Geſch. d. (Oberrheins XXXVI1*1922), p
.

7
2 ff
.

7
9 f.



d
ie Wände der dortigen Schloßzimmer mit Tapiſſerien behangen ſind. In der Trauer

rede anläßlich des Codes Markgraf Friedrichs VI. (1677) erwähnt der Ephorus Keck
d
ie zahlreich vorhandenen Wandteppiche der Durlacher Reſidenz. Und e
in Jahrzehnt

ſpäter wurden angeſichts der ausbrechenden Kriegsfurie von hier allein über 4
0

Stück

„niederländtiſche Tapeten“ in den markgräflichen Hof nach Baſel geflüchtet, darunter

zwei Wirkteppiche „mit großen Figuren“ und eine aus ſieben feinen Seiden- und Woll
Gobelins beſtehende Folge, „die Poliſche Tapet genant“.” Dieſe Serie wie eine an
ſehnliche Reihe vlämiſcher Wirkereien finden wir 1

7

1
2

nach der Rückkehr des Durlacher

Hofes in die Karlsburg wieder vor, darunter einen Bildteppich von David und Abigail,

ferner eine „gewürckte niederland. Tapet, darauf d
ie Hiſtoria von David vorgeſtelt“,

Stücke, d
ie vermutlich mit den betr. Folgen im Bruchſaler Schloß identiſch ſind. In

dem Durlacher Schloßinventar von 1712 werden über 3
6 Gobelins aufgezählt, wobei

unter einer „altniederl. gewürckten Capet“ öfters eine „Kammer“, d
. h
.

ein ganzer

Zimmerbehang zu verſtehen iſt.“

Unter den Koſtbarkeiten, d
ie das Kodizill der Markgräfin Sibylle 1735 hervor

hebt, befanden ſich in einem Schloßzimmer zu Raſtatt „6 Stück fein Miederländiſche

Spallier, worauf römiſche Geſchichten gewürckt“.” Das dortige Schloßinventar von
1772 führt unter der badiſchen Verlaſſenſchaft 5

4 große und über e
in Dutzend kleiner

Bildteppiche auf, darunter einen mehrteiligen Behang, „das ſogenannte Fourage Stück“,

alſo d
ie Gobelins mit den oben erwähnten Kriegs- und Cagerdarſtellungen Camberts

d
e Hondt. (Sie hingen 1772 im Hauptgeſchoß des Corps d
e Cogis, Zimmer 52.)“

In den Jahren 1801/02 wurden eine größere Anzahl von Wandteppichen, darunter
Folgen „mit heidniſchen Geſchichten“ und ſolche „mit Ovidiſcher Hiſtorie“ aus der

Karlsruher Hauskämmerei ins Raſtatter Schloß abgegeben. Moch 1817 fand der Oberſt
kammerherr von Ende d

ie Zimmer der beiderſeits a
n

den Prachtſaal angrenzenden

Apartements „ſämtlich tapeziert mit ſehr koſtbaren Tapeten . . ., zwey mit ſehr ſchönen

Gobelins und d
ie übrigen mit Hauteliſſen“.“ Von dieſem Beſtand wandern dann

1862/63 wieder 1
7 Wandteppiche in di
e

Hauskämmerei nach Karlsruhe zurück. Der
Speiſeſaal der Markgräfin-Witwe im Ettlinger Schloß iſ

t

1762 mit Hauteliſſen b
e

hängt; das Verzeichnis der Mobilien im Schloß zu Baden von 1772 zählt über 3
0 Bild

teppiche auf. Leider werden ſi
e

dem Inhalt nach nicht näher gekennzeichnet, ſo wenig wie

im Raſtatter Inventar."

G.L.A. Repoſ. d. Hofbeh. Inv. Baſel, Nr. 1 (von 1688), fol. 1
9 ff
.,

fol. 105.

* Ib. Inv. Durlach, Mr. 2 von 1 : 2. – Das Verzeichnis beginnt: „Carolsburg, Haus
kammerey Inventarium a

n Tapeten, Niderlandiſche Gewürck.“

* Ib. Großh. Haus- u. Staatsarch. I, Perſonalien B.-Baden 1
5 (Verlaſſenſchaft 1
7 72) fol. 129.–

Auf einer Hauteliſſe, „ganz gut“, ſtand nach dem Inventar der Wirkername „Jan van Rottom“,

wohl ein Vertreter des bekannten Brüſſeler Ateliers Reydams.

* Jb. Repoſ. d. Hofbeh. Inv. Karlsr. Mr. 29 (1776) u. fasc. 122. – In den Wandfüllungen,
des mittleren Hauptſaales befanden ſich damals noch die großen Familienporträte.

"Über Gobelins oder „Spallier“, beſ, niederländiſche, im Schloß zu Baden 757, 1762,

17707 2
,

1802 vgl. Haus- u. Staatsarch. I Perſonalien B
.

Baden 15; II Haus- u. Hofſachen.



4. Brüſſeler Bildteppich mit David und Saul von dem Meiſterwirker Martin Reymbouts
Im Bruchſaler Schloß

In dem Neubau des Karlsruher Schloſſes aus der zweiten Bauperiode, d. h. in
dem zunächſt vollendeten rechten Flügel waren 1759 bereits eine Anzahl Gobelins auf
gehängt, d

ie im Inventar teilweiſe inhaltlich näher bezeichnet ſind: Im heutigen erſten
Kaiſerzimmer „eine gewürckte Tapete von heidniſchen Geſchichten“ zu 6 Stück, zu

denen ſich 1771 noch eine „Hautdelice Tapete mit bibliſchen Hiſtorien“ hinzugeſellte;

im jetzigen, ſeit 1855 eingerichteten Thronſaal, eine aus 5 Behängen beſtehende „Tapete

Davidiſcher Hiſtorie“, möglicherweiſe wieder die Reymboutsfolge des Bruchſaler

Schloſſes. In der Hauskämmerei wurden 1776, wohl durch Raſtatter Beſtände bereits
vermehrt, 6

5 große und 1
0

kleine Hauteliſſen, darunter Serien „mit heidniſchen und

bibliſchen Geſchichten“ aufbewahrt, ein Stück „mit Ovidiſcher Hiſtorie“, vielleicht d
ie

Hofökonomie Nr. 86 u. Rep. d. Hofbeh. fasc. 562. – G L.A. Ettlingen, Hofökonomie, Schloß
inventar 1762.



Metamorphoſen Jupiters im Schloß zu Bruchſal, ferner Bildteppiche „mit herculianiſcher
Geſchichte“ und ſolche „mit Moſaiſchen Hiſtorien“, auch eine „ſogenante Weinleſe“

zu 6 Stück, ſicherlich Jan van den Hoeckes Monatsfolge auf der Mainau. Eine
ſtattliche Reihe von Gobelins war 1787 im fertigen Reſidenzbau aufgemacht, darunter

ein aus drei Stücken beſtehender Bezug, „ländliche Cuſtbarkeiten vorſtellend“. Aus
der Hauskämmerei wurden dann viele dieſer Teppiche 1782, 1798/99, 1801/02 an

d
ie Landſchreiberei, a
n

d
ie Schlöſſer in Raſtatt (beſonders zahlreiche), in Karlsruhe und

wohl auch in Bruchſal abgegeben. Im Jahr 1811 waren 46, und 1865 noch 6
2

Gobelins in dieſem „Vorrat“ untergebracht.“

Die früheſten mir bekannten Machrichten über Bildteppiche im Mannheimer Schloß

ſeit dem Anfall a
n Baden ſtammen aus dem Jahr 1804. Damals hing im

erſten Vorzimmer rechts vom Marmorſaal – der Ritterſaal des Königsquartiers ge

nannt – eine Hauteliſſetapete, „die freie Künſten vorſtellend“, eine Folge, d
ie zunächſt

nicht nachweisbar iſt; in den beiden folgenden Sälen bereits d
ie

bekannte Jaſonſerie,

während mehrere Gobelins mit der Alexandergeſchichte Saal III (damals ſog. II. Vor
zimmer) und Saal XVI, das erſte Vorzimmer der Markgräfin-Witwe Amalie im ſog.

„Churfürſtl. Quartier“ des linken Schloßflügels, zierten.” Neben den genannten und

einer anſehnlichen Anzahl damals im Schloß verwendeter, inhaltlich aber nicht näher

bezeichneter Hauteliſſen wurden 1804 im „Schloß-Verwaltungs-Vorrat“ noch „20 Stück

Goblin Capete . . . von Ettenheim gekommen“, aufbewahrt, ein Beweis, daß weit

mehr Bildteppiche als d
ie bisher bekannten aus Rohans Machlaß ſtammen und vom

badiſchen Hof erworben wurden. -

In der Tat ſchrieb Geheimrat von Roggenbach nach erfolgtem erſtem Ankauf der
bekannten Rohanteppiche (vom 1

. Auguſt 1803) unterm 1
0
.

Auguſt 1805 von Mahl
berg aus a

n

den badiſchen Oberhofmarſchall Marquis von Montperny, daß er außer
den unterm 9

. für Mannheim erſteigerten Broncegirandols weiter erwerben wolle:
„1. das Cuſtre von Malabariſchem Criſtall . . . 2. di

e

uebrige Goblins Tapeten, d
ie

Teppiche und Paravans, d
ie erſt den 17ten dieſes verſteigert werden. . . . Es bleibet

mir dermahlen nichts uebrig, als der0 Weiſung zu erwarten, wohin ic
h

das vermutlich

zu erhaltende Cuſtre und d
ie annoch zu erſteigernde Tapeten, Tepichen und Ecrans

ſpedieren ſolle.“* In dem Mannheimer Depot wurden 1804 drei Teppiche aus der
„Teniersfolge“ aufbewahrt, weiter zwei Gobelins „vom Jud Aberle“, einem bekannten

Ib. Repoſ. d. Hofbeh. Inv. Karlsr., Nr. 1, 2, 29, 55 u. fasc. 550. – Von Raſtatt kamen
1862 6

5 zahlreiche Gobelins nach Karlsruhe.

* Ib. Repoſ. d. Hofbeh. Inv. Mannh. Nr. 1 (so). -

* G.L.A. Repoſ. d. Hofbeh., fasc. 565 u
. Churf. bad. Geh. Ratsprot. von 1805 Mr. 515. –

Zu Rohans Gobelinſammlung gehörten jedenfalls die 4 Entrefenêtres mit Darſtellungen aus

Lafontaines Tierfabel im untern öſtl. Ovalſaal des Karlsr. Schloſſes, die ſämtlich das eingewirkte

Wappen des Kardinals aufweiſen. Ähnl. Wirkereien, Pariſer Manufaktur, abgeb. b
e
i

Böttiger,

l. c. III pl
.

LXXXIV f. – Der betr. Luſtre mit franz. Lilien in der Lichtkrone hängt heute im

Turmzimmer des Galerieſaals. – Ib. Rep. Inv. Mannh. Nr. 1 (180).



5. Die Hufſchmiede. Brüſſeler Gobelin aus dem Atelier Marcus de Vos

damaligen Mannheimer Kunſthändler, 15 Stück „alte Hauteliſſe Tapeten“, zur Ver
wendung an Fronleichnam und ſchließlich „2 alte ditto zu Wagen Decken“. Der

Gobelinbeſtand des Mannheimer Schloſſes von 1804 iſt mithin ein anderer als der
von 1918.”

Gegenüber dem Reichtum der in den markgräflichen Schlöſſern und deren Depots

im XVIII. Jahrhundert vorhandenen Bildteppichen finden wir in den Verzeichniſſen
des Bruchſaler Schloſſes aus der erſten Hälfte des XIX. Jahrhunderts verhältnismäßig
nur wenig Bildteppiche und dieſe ſtets in ſtereotyper Wiederkehr erwähnt. Es ſind dies
zwei Aleranderſerien im Thronſaal des Corps d

e Cogis und in den beiden öſtlich a
n

den Muſikſaal des Kammerflügels anſtoßenden Zimmern;“ d
ie letztere, d
ie mit der

Einrichtung des Hofgerichts im Kammerflügel 1847 entfernt wurde, ſcheint identiſch zu

Walter, Geſch. Mannheim II
,

12, 258.

* 1855 kamen 6 alte Gobelins aus dem Mannheimer „Schloßvorrat“ nach Karlsruhe. –

Die bis 1919 dort vorhandenen Wandteppiche abgeb. in dem Werk: Gobelins 2
1 Blatt im Großh.

Schloß zu Mannheim, Graß, 1886.

* Ib. Rep. d. Hofbeh., fasc. 505 u
. 126; Inv. Bruchſal von 1817, 185, 1858; vgl. auch

Hirſch, Bruchſal im XIX. Jahrh., p. 55, 57.
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ſein mit der dem Brüſſeler Atelier Jan François van den Hecke entſtammenden, d

ie

ſich heute im Beſitz des badiſchen Großherzogs befindet, wo auch d
ie ſog. „Spaniſche

Jagd“, jener prächtige Gobelin mit intereſſanter Gartenarchitektur aufbewahrt wird,

der jahrzehntelang im IV. Stock des Corps d
e Cogis hing, 1874 nach Karlsruhe und

dann in das dortige großherzogliche Palais kam, gleich der zugehörigen „Hufſchmiede“.

Neben der in den Inventaren ſeit 1813 immer wiederkehrenden, im Zimmer 110 neben

dem Fürſtenſaal hängenden „Hatz“, d
ie 1889 nach Karlsruhe abwanderte, begegnen

uns ſtets d
ie Ovidiſchen Verwandlungen Jupiters im oberen Mezzanin, ebendort d
ie

zahlreichen Verduren und ſeit 1808 d
ie „Veſtonstapet“ im Pagenzimmer (Abb. 7)
.

Von

dieſem heute noch im gleichen Gemach aufbewahrten Kammerbehang können wir
urkundlich mit Gewißheit, bei den Audenarder Verduren, 2 unbedeutenden Bauern
ſtücken nach Teniers und einer der beiden Alexanderfolgen mit ziemlicher Sicherheit nach
weiſen, daß Schönborn ſi

e einſt in den Niederlanden erworben. Bei allen übrigen jetzt

in Bruchſal vorhandenen Gobelins können wir hinſichtlich ihrer Herkunft zunächſt nichts
Sicheres behaupten, am wenigſten, daß ſi

e

einſt zum Garde-meuble der dortigen Reſidenz

gehörten, alſo Bruchſaler Gobelins im eigentlichen Sinne darſtellen, Fragen, d
ie

heute

für den Forſcher und Kunſtfreund von untergeordneter Bedeutung ſind. -

Gleichwohl möchten wir wiſſen, ob di
e

prächtigen Tierbändiger- und Komödien
teppiche à la Bérain gleichbedeutend ſind mit den franzöſiſchen Tapeten d

ie Kardinal
biſchof von Hutten 1761 um d

ie damals anſehnliche Summe von 245 fl. erwarb. Wicht

näher nachzuweiſen ſind „die gewürckte Tapeten oder Werdiren zu einem Saal und zwey

Zimmer“, die Stirum 1770 der Hof- und Rentkammer zu 400 fl
.

käuflich überließ,

ebenſo wenig, o
b

d
ie „Tapeten“, die e
r 1775 von der Freiin von Bettendorf zu

Mainz um 500 fl. erſtand, wirkliche Gobelins waren. Auch kann der Nachweis
nicht geliefert werden, o

b

der Ankauf von Hauteliſſen mit figürlicher Darſtellung zu

ſtande kam, d
ie Baron von Dietrich in Straßburg 1776 in Stirums Auftrag zwecks

Ausſchmückung eines und anderen Schloßzimmers in Paris oder Straßburg um mög

lichſt billigen Preis vermitteln ſollte.“

Schreiten wir nunmehr zur näheren Betrachtung der heute in der ehem. fürſt
biſchöflichen Reſidenz aufgehängten Bildteppiche. Die älteſte und zugleich wert
vollſte Serie iſ

t

d
ie David- und Abigailfolge zu vier Behängen, d
ie

z. St. in einem

der Zimmer (Nr. 115) links vom Fürſtenſaal aufgemacht ſind. Auf dem erſten
Gobelin entſendet David um die Zeit der Schafſchur eine Abordnung a

n

den

reichen, aber geizigen Mabal, d
e
r

ſi
e unfreundlich empfängt (Abb. 5
). Um den

hierüber ergrimmten David zu beſänftigen, eilt Abigail, Wabals kluges und

Rott, Bruchſal. (Quellen z. Kunſtgeſch, p
.

129 Nr. 95, p
.

152 Nr. 512, p
.

1 I Nr. 56

u
. 59. – Bereits 1805 gelangte ein Gobelin, 1861 ſechs aus dem Kammerflügel, 1862 weitere

ſechs Stücke, 8
7

die „Span. Jagd“, 1889 d
ie „Hatz“ in di
e

Hauskämmerei nach Karlsruhe. –

1854 wurden in Bruchſal Gobelins verkauft, darunter 4 aus der „Veſtonsſerie“ u
.

eine „Hatz“ aus

der Jagdfolge des Zimmers 110. G.L.A., Rep. d. Hofbeh., Inv. Karlsr. Nr. 55, fasc.507 und
Bruchſal, Inv. Mr. 8. – Vgl. auch Hirſch, Bruchſal im XIX. Jahrh. p. 27 zu 187.



6. Einzug Marc Antons in Epheſus. Im Thronſaal des Bruchſaler Schloſſes

ſchönes Weib mit Brot, Wein und Fleiſch ihm entgegen und wendet auf dieſe
Weiſe die ihrem Manne drohende Strafe ab. Der dritte Bildteppich erzählt die
1. Samuel 25 entnommene Geſchichte weiter, wie der nach verpraßter Macht ſchwer

trunkene Mabal am Morgen von der zurückgekehrten Abigail über das Vorge

fallene unterrichtet und zur Rede geſtellt wird, „daß er ward wie ein Stein“.
Mach zehn Tagen trifft ihn die göttliche Strafe: er ſtirbt. David, von Mabals
Tod benachrichtigt, läßt um ſi

e werben, wobei die Szene der mit ihren Mägden

dahinreitenden Braut – echt niederländiſch – novelliſtiſch bis zu den Stadttoren
ausgeſponnen wird, vor denen ſich David und Abigail zum Empfang küſſen.” Eine
von Blumen- und Fruchtkränzen überſponnene feine Groteskenbordüre, in der Zeus,

Juno, Venus und Athene ſtehen und kauern, umrahmt d
ie bibliſchen Darſtellungen.

Auf zwei Teppichen iſ
t

unten am blauen Saum der rechten Borte die Wirker
marke, ein noch ungedeutetes gelbes Kleeblatt eingewebt (vgl. die Abb.), während

* Von dieſer Darſtellung iſ
t

noch eine jüngere Wiederholung vorhanden.

* Abb. im Bad. Denkmälerwerk, Bruchſal, fig. 66.
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die ſeit 1528 vorgeſchriebene Stadtmarke der unzweifelhaft Brüſſeler Wirkereien
jedesmal fehlt. Die Gobelinfolge gehört dem dritten Viertel des XVI. Jahrh. an;
der Karton- oder Patronenmaler iſ

t

ein Machfolger jener Generation hochbegabter

niederländiſcher Romaniſten, d
ie mit Bernaert van Orley und Pieter Coecke van

Aloſt in der erſten Jahrhunderthälfte gerade als Teppichentwerfer ihr Beſtes
leiſteten..

Der Bruchſaler Abigailfolge ſind, namentlich in der Bordürenzeichnung, am

nächſten zwei Brüſſeler Bildteppiche aus der Serie der 7 Tugenden verwandt, die

anläßlich der Wiener zweiten Gobelinausſtellung wieder zu ſehen waren, die noch

dem zweiten Viertel des XVI. Jahrhunderts angehören und dem Atelier François
Geubels und eines zweiten unbekannten Brüſſeler Meiſterwirkers entſtammen.”

Auch hier finden wir die baumreiche Candſchaft mit dem reichen, ſorgfältig gezeich

neten Pflanzenwerk im Vordergrund und ähnlich gehaltene heidniſch-allegoriſche

Figuren der Bordüre. Weitere verwandte Webarbeiten ſind: der oben erwähnte, im

Beſitz des Großherzogs befindliche, mit Anton Ceyniers Wirkermarke bezeichnete
Jagdteppich, ein Ceo van den Hecke zugeſchriebener Gobelin mit einer Hirtenidylle

in der Wiener Staatsſammlung, eine Groteskenfolge der Madrider Beſtände” und

die Wiederholung einer Tapiſſerie nach Raffaels berühmten Originaltapeten, d
ie

im letzten Viertel jenes Jahrhunderts von einem uns nicht näher bekannten

Brüſſeler Tapiſſier nachgewirkt wurde und zur Zeit in Wien aufbewahrt iſt.“

Um die Wende des XVI. Jahrhunderts entſtanden zu Brüſſel in der Werk
ſtatt Martin Reymbouts die 6 Bildteppiche mit altteſtamentlichen Szenen, die heute
einen beſondern Schmuck des ſog. Gelben Zimmers im Bruchſaler Schloß bilden

(Abb. 4 u. bei Hirſch II
.

Bl. 72). Mit dieſer Reymboutsfolge iſt wohl jedesmal
identiſch d

ie „Tapet von Hautelice, einen Teil der Geſchichten Moyſes vorſtellent“,

die aus altbadiſchem Beſitz ſtammt, 1798 im ſog. Zweibrücker Zimmer des Karls
ruher Schloſſes hing und 1808 erſtmalig im Zimmer 110 links neben dem Fürſten
ſaal zu Bruchſal, d

. h
. im neu eingerichteten Apartement der Markgräfinwitwe

Amalie genannt wird. Auch bei dieſen Teppichen fehlt d
ie Brüſſeler Marke,

während das aus M, R und der damals vorgeſchriebenen gotiſchen +
»

gebildete

Wirkermonogramm faſt auf ſämtlichen Stücken vorhanden iſ
t. Dargeſtellt iſ
t

auf

den Bildtapeten, d
ie im Lauf der Zeiten durch überſtarke Belichtung und unſach

Friedländer im Jahrb. d. Preuß. Kunſtſamml. XXX (1909) p. 9 ff.
,

8
9
ff
.

u
.

beſ. 155 ff.;

XXXVIII (1917) p. 75 ff.

* Jahrb. d. Kunſthiſt. Samml. d. öſterr. Kaiſerh. I (1885) Abb. XVII 1–7 u. Wiener Gobe
lin-Sammlung, Kat. d. II

.

Gob.-Ausſtell. 1921, Nr. 22 mit näheren Angaben.

* H
. Göbel, in Cicerone XIV (1922) p
.

17. – Tapices d
e la corona d
e España, ed. Viudo

d
e Valencia-Hauser y Menet II (1905), Taf. 107 – 1 12 u. Jul. Guiffrey, Les tapisseries d
u XII

à la fin d
u XVI siècle (1911) p. 145.

* Wiener Gob.-Samml. Kat. l. c.
,

Nr. 10, Abb. III. – Teppiche mit ähnlichen Bordüren in

den Verſteigerungskat. von Helbing-München 11. Dez. 1896 u
.

25. Okt. 1909.

" G.L.A., Repoſ. d. Hofbeh. Inv. Karlsr., Mr. 29 u. ib
.

fasc. 505.



gemäße Behandlung ſehr gelitten haben:
TT Abraham, d

e
r

auf Jahwes Geheiß
nach Ügypten zieht; 2. David mit Zither
ſpiel vor Saul; 5

.

der Hirtenknabe vor

Saul tretend, um Goliath zu erſchlagen;

4
.

der über Davids Vorhaben erzürnte

Bruder Eliab; 5. Salomo und die Köni
gin von Saba; 6. Eſther, von Ahasveros

zu königlichen Ehren erhoben. Auf den
Bordüren ſind zwiſchen Frucht- und Roll
werk regellos allegoriſche Figuren einge

ſtreut: Aſtronomie, Fides, Abundantia, d
ie

neue Welt, der Handel u. a.

Martin Reymbouts, ein Vertreter der

niederländiſchen Spätrenaiſſance in der
Bildwirkerei, wird bereits 1576 als Brüſ
ſeler Marchand-Tapiſſier genannt und
noch 1615 als ſolcher erwähnt. Seine

Witwe Marie Swaen und ſein Sohn

Wicolaus führen das Hauteliſſegeſchäft

weiter, und wir hören von ihnen 1619,

als ſi
e

eine Forderung a
n

die Brüder

Robiano zu Antwerpen ſtellten wegen

Bildteppichen, di
e

ihnen das Haus Reym

bouts ſchon vor Jahren, wohl noch zu Ceb
zeiten des Vaters, geliefert hatte.? Aus

- - - - Reymbouts Atelier, einer der leiſtungs

*“""Ä““ fähigſten damaligen Bildwebereien in
Brüſſel, ging eine Reihe von Gobelinſerien

hervor, darunter d
ie Schlachtendarſtellungen des Erzherzogs Albrecht von Öſter

reich – heute in der Madrider Sammlung –, die von Reymbouts anfangs des
XVII. Jahrhunderts wahrſcheinlich nach Entwürfen Camberts van Moort herge
ſtellt wurden; eine um 1615 gewirkte, damals ſehr beliebte Scipiofolge, eine Wieder
holung der berühmten „Fructus belli“ nach Giulio Romanos Kartons, mehrere
Gobelins aus dem Leben des Erzvaters Jakob, die Geſchichte von Vertumnus

und Pomona (61.) und ein dazumal o
ft nachgebildeter „Triumph des Petrarca“.”

Über d
ie Farbenveränderungen beſ. der Brüſſeler Gobelins des XVI. Jahrh., namentl. d
ie

ſog. Blaukrankheit, vgl. Schmitz im Cicerone 1920, p
.

156.

* W. G. Thomſon, A history of tapestry, p. 226, 400, 475. – A. Wauters, l. c. 207, 295 f.

“Tapices d
e la corona d
e Españal. c. II (1905 p
.

85. – Schmitz, Bildteppiche, p
.

242 –

Jahrb. d. Kunſthiſt. Sammlungen d
. Kaiſerh. II
,
p
.

176 ff
.,

87, 201. – Weiteres über ihn und



8. Aus der Schlachten- u. Cagerfolge Camb. de Hondts. Gobelin der Brüſſeler
Manufaktur Jan van der Borcht

Verglichen mit den Wirkarbeiten aus der erſten Hälfte des XVI. Jahrhunderts
bekunden die Reymboutsteppiche wie alle gleichzeitigen Gewirke einen gewiſſen

Rückgang in der glänzenden niederländiſchen Bildwebekunſt, ſowohl in Stil, Kom
poſition wie in der Technik. Es war d

ie Folge der 1566 offen zum Ausbruch
gelangenden religiöſen wie politiſchen Kämpfe der Miederlande, welche d

ie beſten

TKräfte teilweiſe ins Ausland trieben. Erſt mit Rubens Auftreten ſollte eine neue
Blütezeit für die niederländiſche Teppichkunſt anheben, d

ie bis in die Mitte des
XVIII. Jahrhunderts hinein andauerte.
Zeitlich folgt den Reymboutsteppichen d

ie Serie des „Jupiter transformatus“
nach den Metamorphoſen Ovids – in letzterer Bezeichnung werden ſi

e in den

Bruchſaler Inventaren ſtets aufgeführt –, eigentlich nur noch Bruchſtücke eines
größeren Zyklus, der urſprünglich ſich wohl in altbadiſchem Beſitz befand und erſt

1805 vom Hoftapezier Janelle im Schlafzimmer der Reichsgräfin von Hochberg

ſeine Webereien bei Donnet, Annales d
e

la société d'archéologie d
e Bruxelles V p. 455 u. Xp. 285 f.

– Reymbouts Witwe zog ſich ſpäter von dem Geſchäft nach Antwerpen zurück; ihr zweiter
Sohn Franz lebt noch 168 als Meiſterwirker in Brüſſel.
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zu Bruchſal aufgemacht wurde. Die Bildteppiche, die keinerlei Wirkermarken
aufweiſen, gehören der Mitte des XVII. Jahrhunderts an und weiſen mit ihrem
Baumſchlag, ihren Hintergründen und den Umrahmungen augenſcheinlich nach
Audenarde, das bekanntlich ſeine Stadtmarke ſelten verwendete. Die reiche Bor
düre iſ

t gebildet von den ſeitlichen Hermen des Zeus und der Diana ſamt deren
Attributen, von Putten, Vögeln und Fruchtkränzen.

Wir übergehen d
ie zeitlich folgenden, d
ie Wirkerſignatur des Brüſſeler Marcus

d
e Vos (c
.

1660–80) tragenden Gobelins, d
ie „Hufſchmiede“ in Teniers Art

und die „ſpaniſche Jagd“, die wie oben geſchildert, ſich jetzt im Beſitz des Groß
herzogs befinden. Im Thronſaal des Bruchſaler Schloß, den noch zu Beginn des

XIX. Jahrhunderts der Thronhimmel und -Seſſel Stirums zierten– Huttens Fürſten
thron ſtand im ſog. roten Zimmer – wird ſchon 1808 eine „Tapete von Haute
lice, die Jugend und das Wachstum des großen Alexanders vorſtellend“ genannt,

möglicherweiſe Teile einer Alexanderfolge, d
ie Kardinal Schönborn höchſtwahr

ſcheinlich 175l durch Vermittlung des Hofmalers F. Meskens in der beſtens
empfohlenen Hauteliſſefabrik der Madame Vegelburg zu Antwerpen um 1560 fl

.

erworben hat.” Zu dieſer Serie gehören: Die Vorfrönung des kleinen Alexander,

des Knaben Ringkampf, des Helden Opfer am Grabe Achills, ſämtliche 5 Stücke
im Thronſaal bezw. ehemaligen fürſtbiſchöflichen Audienzzimmer zu Bruchſal; der
Reigentanz des jugendlichen Alexander im Karlsruher Schloß, wo noch weitere Teppich

teile aus anderen Folgen, aber aus dem gleichen Atelier und von demſelben Karton
maler aufgehängt ſind, wie ja auch der Einzug Marc Antons zu Epheſus im

Bruchſaler Thronſaal (Abb. 6), bisher irrtümlich als Triumphzug Alexanders des
Großen angeſprochen, dieſem Kreis beizuzählen iſ

t,

worauf ſchon d
ie

reichen Veduten

und d
ie gleichen Bordüren aller dieſer Teppiche hinweiſen. Es ſind typiſche

Brüſſeler Wirkereien, meiſterhaft in Kompoſition und Farbgebung und unabhängig

von der gleichnamigen Pariſer Folge C
e Bruns, d
ie damals ſo oft nachgebildet

und von der Eremplare durch den Würzburger Fürſtbiſchof Friedrich Karl aus
dem Hauſe Schönborn (1729–46) von der Brüſſeler Manufaktur des Jan François
van den Hecke und Gerard Peemans für das dortige Schloß erworben wurden.”

Die Vier Jahreszeiten und zwei „Tenières“ – ein Bauerntanz zu 5 Figuren

und Bauer und Bäuerin auf einem Bottich, aus einem Krug trinkend – ſind nur
G.L.A., Rep. d. Hofbeh., fasc. 567. – Abb. bei Hirſch II, Bl. 72. – Bildteppiche mit

ähnlicher Bordüre bei J. Böttiger, Svenska Statens Samling III (1896), p
l. XXIII. Hier als

Brüſſeler Arbeiten angeſprochen.

* Ib. Rep. d. Hofbeh., fasc. 505. – Rott, Bruchſal. (Quellen, p. 68 ff., Nr. 281, 284, 286. –

Der Antwerpener Maler Joh. Siebrechts empfiehlt dem Kard. Schönborn das Atelier der Madame
Vegelburg, „ſo ſelbſt fabricieret, u

. tut rechte ſchöne Farben darzu u
.

machet ſi
e perfect wohl“.

* Die Kunſtdenkmäler Bayerns. Würzburg, p
.

2 ff
.

5
1 u
. Göbel, im Cicerone XIV (1922)

p
.

7 ff
. – Sowohl von den Bruchſaler wie den Karlsr. Stücken ſind die Borten mit den Web

marken abgetrennt.
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deshalb bemerkenswert, weil wir mit ziemlicher Sicherheit deren Erwerbung in
Antwerpen durch Kardinal Schönborn nachweiſen können... – Das Reizvollſte
indeſſen im Bruchſaler Schloß aus dem Anfang des XVIII. Jahrhunderts iſ

t

die

Groteskenfolge in Zimmer 110 neben dem Fürſtenſaal, 6 prächtige Gobelins mit
Tierbändigern (5 Stück), Figuren der italieniſchen Komödie (2 Stück) und der Dar
ſtellung des Herbſtes (Bacchusteppich), Schöpfungen von ſeltener Schönheit und

Leuchtkraft der Töne, beſonders von Rot und Blaugrau vor einem ſatten Gold
grund (Abb. 9 und Vorſatzbild). Es ſind Wirkſtücke jener berühmten, nach Ent
würfen Jean Bérains entſtandener Originalfolgen, hervorragende Denkmäler fran
zöſiſcher Ornamentik des ſpäten Couisquatorze, d

ie zuerſt in Philipp Behagles

Atelier zu Beauvais hergeſtellt, hernach aber auch in andern Manufakturen, z. B
.

in Paris und Berlin wiederholt wurden.” Die unerſchöpfliche Formenſprache, d
ie

heitere Anmut und das prachtvolle Kolorit dieſes Behanges kann nur mit den
Augen genoſſen, nicht durch weitſchweifige Worte begriffen werden.”

Außer den Gobelins mit figürlichen Darſtellungen befinden ſich im Bruchſaler

Schloß noch zahlreiche Waldteppiche oder Verdüren, von denen die beſten, die 7

großen „Audenarder“, z. 5
.

im Jagdzimmer aufgebracht ſind, typiſche Wirkſtücke

mit gewundenen Baumpaaren und großblätterigen Blumenſtauden im Vorder- und

einem lichtvollen mittleren Durchblick über Tümpel und Waſſerrunſel nach einer

kleinen Architektur im Hintergrund. Kennzeichnend für dieſe Audenarder Verdüren

ſind d
ie kompakten Blattbüſchel der Baumkronen, d
ie durch breit auffallendes

Sonnenlicht zuſammengehalten werden, während ein gedämpftes Blaugrau die

In dem Preisverzeichnis der Madame Vegelburg zu Antwerpen, das Schönborn vorlag, ſind
angeführt: „Die vier Jahrszeiten in großen Figuren vorſtellent“. Preis 1517 fl

. – Am Rand
notierte Meskens: „Der beſte Kauf“. – Im Tapetenverzeichnis J. Fr. Segers, „marchand e

n tapisserie

e
t dentelles à Anvers“, heißt es: „Erſte Cammer von 7 Stück, ſoll Antwerper Arbeit ſein. 1mo

Stück, ein Baur mit einer Franven trinkend aus einem Pott, das übrige von Bäumen u
. Land

ſchaften“. Karlsr. G.L.A. Bruchſal gen. 1 17.

* Der „Dompteur des lions“ im Beſitz der Gebr. Löwengard in Paris, ausgeführt in der
dortigen Gobelinfabrik und dem Bruchſaler faſt völlig entſprechend, abgebildet in „Portefeuille

des arts décoratifs“, ed. A
.

Calavas-Paris, p
l.

186. – Die Borten der Bruchſaler Eremplare ſind
leider abgetrennt.

-

"Die Firma Phil. Behagle beſtand von 168 – 1 : 1. – Nach Behagles „Memoire“ wurden
vor ſeinem Tod 1 705 (Originalteppiche der „tenture grotexte“ hergeſtellt und a

n

den duc Duras

und den Herzog von Sachſen verkauft. Die „Grotesques d
e Bérain“ oder „Grotesques chinois à

fond jaune d
u

dessin d
e Bétain“ ſcheinen nach Teppichentwürfen noch weiterer Maler, wie Vernanſal.

Blin d
e Fontenay, Du Mons u. a. entſtanden zu ſein; denn eine Stelle in Behagles Denkſchrift

lautet: „Autre dessin d
e Chinoise faict par quatre illustre peintre.“ – Die Groteskenfolge wurde

in den 20er Jahren des XVIII. Jahrhunderts in Beauvais mehrfach gewirkt. Jul. Badin, La

manufacture d
e tapisserie d
e

Beauvais (1909, Einl. VII u. p. 1 1 ff
.,

1
5
,

1
9
,
2 . Hier auch die Abb.

des Bacchus- und des Elefantenteppichs.

" Audenarder Verdüren gleicher Art abgeb. bei J. Deſtrée u
. P
.

van den Ven, Tapisseries

des musées royaux d
u Cinquantenaire à Bruxelles. 1910 p
l.

12–11.
Badiſche Heimat –5 1022 O



9. Bachusteppich (Herbſt) aus der Groteskenfolge Jean Bérains. Beauvais
Im Bruchſaler Schloß

Candſchaftsſtaffage verbindet. Wir berühren nur kurz eine Reihe ſog. „Aude
narder“ Teppiche, deren Vordergrund mit prächtigen Waſſervögeln, Truthähnen und

anderem farbigen Federvieh belebt wird, während d
ie

Ferne eine phantaſtiſche

Architektur abſchließt. Die fabrikmäßig hergeſtellten Aubuſſonteppiche mit erotiſcher
Vegetation tragen meiſt d

ie Signatur der königl. Manufaktur und Meiſterwirker

namen wie F. Grellet, P
. Picon, F. Plon u
.

a
.

Mit der ſchönen „Veſtonstapet“ im Pagenzimmer beſchließen wir die Reihe
der Verdüren, die alle dem Ende des XVII. und dem Anfang des XVIII. Jahr
In den Kaufverhandlungen des Schönbornſchen Maleragenten Meskens mit dem Antwerpener

Tapetenhändler Jacques d
e Bock 1751 werden dieſe um 500 Pattacons erworbenen Verdüren

ausdrücklich „erſte Claß Audenar, ſo in lauter Bäum, etwas Blumen u. Landſchaften beſtehendt“
genannt u
.

die „Kammer“ zu 6 Stück um 550, 5 : 1 u. 455 fl
. angeboten. Karlsr. G.C.A. Bruch

ſal gen. 147 u. Rott, l. c.
,

p
.

6
8 f.
,

beſ. Mr. 282.



– 83 –
hunderts angehören. Zwiſchen den gewundenen Säulen dieſer ſchon 1721 in

Schönborns Beſitz befindlichen und von dieſem eingehend beſchriebenen Zimmer“

Hauteliſſe (Abb. 7) hängen vor weißem Grund reiche Frucht- und Blumenkränze
herab, abwechſelnd von roten und blauen Bändern durchflochten und von ſchnä

belnden Taubenpaaren belebt. Schönborn ſchätzte dieſen – urſprünglich umfang
reicheren – Wandbehang ſeines Audienzzimmers derart, daß er d

ie „Veſtonstapet“

mit anderen koſtbaren Gobelins 1721 nach Rom mitnahm und ſorgfältige Anwei
ſungen für ihre Verpackung gab (vgl. ſein Schreiben im Anhang). Bei dieſem
Zimmerbehang ſind immer 5 zuſammengehörige Bahnen mit einer eingewebten

laufenden Mummer bezeichnet. – Mit den Savonneriebezügen der Möbel, Knüpf
arbeiten in geſchorenem Samt mit liebreizenden Chinoiſerien auf goldgelbem Grund,

von Rocaille, Blumen- und Blattwerk luſtig umſponnen, ſind die Bildwirkereien

des Bruchſaler Schloſſes erſchöpfend aufgezählt (Abb. 1 u. 10).
Von dem ehemaligen Reichtum der zu Bruchſal und in den übrigen badiſchen

Schlöſſern einſtens vorhandenen Tapiſſerien iſ
t

im Lauf der Zeiten infolge Flüch
tung, Verſchleiß, Verkauf und unrichtiger Behandlung manches verloren und zugrunde

gegangen. Im Mannheimer Schloß wurden alte Hauteliſſen bald „zu einem Fuß
teppich“ in die Theatergarderobe abgegeben (1814), bald zu Portieren zerſchnitten

oder als Wagendecken benützt. Noch im Karlsruher Hauskämmerei-Inventar von

1859 heißt eine Rubrik: „Hauteliſſe und Wagentücher“. Als man 1855 mit
dem Verkauf des Weuen Schloſſes zu Meersburg und ſeiner Innenausſtattung

umging, ſchrieb das Hofdomänenamt unterm 5
. Juli an das Oberhofmarſchallamt

in Karlsruhe: „Wir glauben unſere Anſicht dahin ausſprechen zu müſſen, daß die
Gobelins, Tapeten und Spiegel im eigentlichen Sinne als Verzierungen zum
Ameublement gehören mochten, auf erſtere aber in Betracht der durch ihre Weg

nahme entſtehenden Verunſtaltung der Zimmer ſowohl als ihr es gegenwär
tigen geringen Wert es im Intereſſe des Staates verzichtet werden dürfte.“?
Gemeint waren damit die berühmten „Jagden Kaiſer Maximilians“. Man mag

ſich d
ie Folgen ausdenken, wenn 1804 angeordnet wurde, im Audienz-, Compagnie

und großen Ausſprachzimmer Karl Friedrichs zu Mannheim die Hauteliſſen,

darunter auch „jene mit den Candſchaften mit Bauern-Beluſtigungen“ – die

Tenières Karl Theodors – von den Wänden abzunehmen, „zu benähen, vom
vielem Schmutz zu reinigen, am Rhein auszuwaſchen und mit einer approbirten

Beizen die Farben wieder auflebend zu machen“.” -

Und trotz aller dieſer Schickſale und Wechſelfälle ſind heute noch gegen 150
Gobelins, Bildteppiche und Verdüren in den badiſchen Schlöſſern vorhanden, ein

Eine ähnliche um 1700, aus der Pariſer Manufaktur, abgebildet bei Schmitz, Bildteppiche, p
.

295.

* G.L.A. Meersburger Akten, Stadt. conv. 19.

* Ib. Repoſ. d. Hofbeh. fasc. 567. – Der letzte Karlsruher Schloßinſpektor weiß heute noch
von ſeinen Vorgängern zu erzählen, daß die Wandteppiche früher in vereinfachtem Verfahren mit
einer – Handfeuerſpritze gereinigt wurden.

6*
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reicher Kunſtſchatz, deſſen ſorgſame Erhaltung wir dem badiſchen Fürſtenhaus
verdanken und auch weiterhin von dieſem erhoffen dürfen.

B e il a g e
Kardinal Schönborn an den Oberſtallmeiſter von Lüderitz. Augsburg, 20. April 1721.
„Haben wir uns endtſchloßen, daß folgendes nacher Rom genommen werden ſolle: Als 1no.

Unſere ſchöne tapet, ſo zu Ma ſtrich gekauft worden, ſolche muß in die küſt gethan
werden, worinnen ſi

e von Maſtrich herauf geführet worden... Und weillen ſelbigmal ſelber die kiſt

nicht vollgemacht hat, alſo kann ſo viel von der andern ſchönen tapet, wo die jagdten undt
pferden auf ſtehen, ſo wir zu Aſchaffenburg in unſerem Audienzzimmer gehabt habe, noch

darzu hienein gelegt werden, als hinein gehen, der überreſt von dieſer tapet wird

2do. zu der Veſton stapet, das iſ
t,

die ſo in unſerem jetzigen Audienzzimmer zu Bruchſal

und meiner retirada, wo der runde tiſch ſtehet, hanget und die tapet iſ
t,

worvon der grundt

weyß undt ſäulen darauf ſeyndt, zwiſchen denen ſäulen aber teils blumen undt teils obſt herunder
hanget, gepackt und alſo von dieſen 5 zimmer hotelis tapeten 2 kaſten gemacht werden. Es iſt

aber wohl zu beſorgen, daß alles ſauber undt wohl hienein gelegt undt gepackt werde, daß e
s

ſich nicht ruiniere, wann alles wohl ausgeſtaubt iſ
t,

und daß über diſe 2 kaſten ohnverſaumbt kalb
fäll gezogen werden, damit ſi

e ja nicht naß werden, welches wir auf das höchſte hier an recommen
diren, dann der ſchaden wäre gar zu groß.“ – Karlsr. G.C. A., Bruchſal gen. 1614.

10. Rokoko-Kanapée mit Savonneriebeug im Marmorſaal des
Bruchſaler Schloſſes



Zwei (Prachtſchränke im Gruchſaker Schloß
Von A. R. Maier, Karlsruhe (Candesmuſeum)

(Fº n Möbelformen hat das 1
8
.

Jahrhundert zahlreiche neue Typen geſchaffen,
gKN Äzu denen neben der Ausſtattung des „Appartements“ nach dem Vorbilde
SNÄvon Verſailles, namentlich d

ie Kommode, der Glasſchrank, Eckſchrank

und Schreibſchrank gehören. Dieſer iſ
t

d
ie Verbindung eines kommodeartigen Unter

baus mit einem Schrankoberteil und einem pultartigen Zwiſchenglied mit aufklapp

barem Deckel. Gerade dieſes Möbelſtück war für den ſüddeutſchen Geſchmack geſchaffen

und fand d
ie größte Verbreitung. Es entſtanden zahlreiche Varianten, wie der Schreib

ſchrank mit Kaſtenuhr, mit Doppeltüren, hinter denen kleine Kabinettfächer angebracht

ſind oder es tritt eine Dreiteilung des Oberbaues ein mit einem Türfach in der Mitte
und ſeitlichen Schubladen. Im Gegenſatz zu norddeutſchen Möbeln, d

ie ganz aus Eiche

mit Schnitzereien aus dem vollen Holz bedeckt ſind, hat man in Süddeutſchland Muß
baumfurnier mit zahlreichen Einlagen von bunt gebeizten Hölzern, Bein und Perlmutter
berorzugt. Namentlich beeinflußte d

ie von Charles André Boulle (1642–1752) am

Hofe Cudwig VIX. begründete Einlegetechnik auch die ſüddeutſche Möbelkunſt. Der
berühmte Ebeniſt der Kgl. Manufaktur verkleidete d

ie geſchwungenen Möbelflächen

mit einer Furnier, d
ie aus ausgeſägten und ineinander gelegten Platten von verſchieden

farbigem Holz, Elfenbein, Schildpatt, Meſſing, Finn, Silber und Perlmutter beſteht.
Auch nach deutſchen Fürſtenhöfen gelangten dieſe kunſtvoll eingelegten Möbel und

reizten d
ie

deutſchen Kunſtſchreiner zur Machahmung. Daß d
ie Einlegearbeit dabei

andere, teilweiſe ſelbſtändige Formen annahm und in der Beſchränkung zu einfacheren,

künſtleriſch bedeutenderen Löſungen gelangte, gibt ihr einen beſonderen Vorzug. Eine
Pflege fand dieſe Einlegetechnik namentlich am Mittelrhein, in Mainz, w

o

d
ie wechſeln

den Einflüſſe von Holland und aus Frankreich ſich begegneten. Um 1720 vollendeten

hier zugewanderte Meiſter und Geſellen das prachtvolle Chorgeſtühl der Karthäuſer
Kirche, das nach dem reichen Schnitzwerk und den Einlagen von vielfarbigen Hölzern,

Elfenbein, Perlmutter und Zinn eines der bedeutendſten Werke des 18. Jahrhunderts

war und bis auf dürftige Reſte, jetzt im Dom zu Trier, der Verſchleuderung anheimfiel.
Die kunſtfertigen Schreiner gingen auf Empfehlungen des Kurfürſten Cothar

Franz von Schönborn wieder auseinander, namentlich nach Wien. Der Mainzer

Intarſienſtil hat in Süddeutſchland raſch weite Verbreitung gefunden. Insbeſondere

aber finden wir dieſe Technik in Unterfranken in Kirchen und Schlöſſern verbreitet

und e
s läßt ſich nachweiſen, daß gerade d
ie dort anſäſſigen Mitglieder des Hauſes

Schönborn dem Vorbilde des Mainzer Oheims Cothar Franz gefolgt ſind.

In dieſen Zuſammenhang müſſen d
ie

beiden Prunk ſchränke gebracht wer
den, welche wohl ſchon von Damian Hugo von Schönborn in den 40er Jahren für
ſeine Reſidenz in Auftrag gegeben und dann von ſeinem prunkliebenden Nachfolger

Franz Chriſtoph von Hutten angeſchafft wurden." Die beiden Schreib
Kurz erwähnt b
e
i

Hirſch. Das Bruchſaler Schloß 1910, S
.

5
5

und Lichtdrucktafel 6
2
,

und bei Rott, Kunſtdenkmäler Badens, IX (1915), Bruchſal, S. 109.
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ſchränke ſind von wuchtigem Aufbau, mit Nußbaumfurnier belegt und mit kunſtvoller
Einlegearbeit aufs reichſte geſchmückt. Ihre äußere Geſtalt entſpricht d

e
r

im 18
.

Jahr
hundert beliebten Miſchform, d

ie

ſich im unteren Teil als Kommode, in dem mit

Klappe verſehenen Zwiſchengeſchoß a
ls

Schreibtiſch und im oberen Teil a
ls

zwei
türiger Schrank mit zahlreichen Fächern darbietet.

Der zeitlich frühere Schreibſchrank (Abb. 1) hat im Unterbau, zu beiden Seiten des als
Sitzplatz ausgeſparten Mittelſtücks je fünf geſchweifte Schiebladen mit ausgewählter Muß
baumfurnier, Holz- und Beineinlagen und ciſelierten, broncepergoldeten Hängegriffen. Da
zwiſchen iſ

t

oben eine Mittelſchieblade und zurückliegend (vor dem Sitz) ein Schrankfach mit
gewölbtem Türchen, das hauptſächlich Ebenholzfurnier trägt. Das Ganze ruht auf kräftigen

Volutenfüßen. Seitlich hat der ganze Schrank abgeſchrägte Ecken mit aufgelegtem Ebenholz

und aufgemalten Architekturmotiven mit Blüten, Ranken und Putten in Goldlack. Auf dem
Untergeſchoß liegt die geſchweifte Platte, auf welcher der Pultkaſten mit ſchrägliegender Deck
platte ruht. Zu beiden Seiten des Deckels ſind noch je zwei kleine Schiebladen übereinander

mit reizenden Broncegriffen angeordnet. Die Klappe iſ
t

reich mit Laub- und Bandelwerk

intarſien und in der Mitte mit dem Monogramm des Fürſtbiſchofs Franz Chriſtoph von Hut
ten zu Stolzenberg in Perlmuttereinlage geſchmückt. Der Kabinettſchrank trägt ein geſchweiftes,

nach der Mitte zu erhöhtes, zweimal gebrochenes Zwiſchengeſchoß, das als großes Fach mit
cufklappbarem Deckel eingerichtet iſ

t

und ſeitlich kleinere Fächer hat. Das Zwiſchenſtück
gleicht in der Form dem oberen Abſchluß des zweitürigen Schrankes. Dieſes Schließfach iſ

t

ebenfalls furniert und eingelegt und hat in der Mitte das Speierer Biſchofswappen (Speier
Weißenburg und Hutten) nebſt Fürſtenhut, Stab und Schwert. Auf dem linken Türflügel iſt

der hl. Johann von Nepomuk dargeſtellt, wie e
r mit erhobenen Händen auf Wolken

von einem Engel emporgetragen wird. Von dem geöffneten Himmel ſchwebt ein Engel herab

und iſ
t

im Begriff ihm den Lorbeerkranz aufs Haupt zu ſetzen und die Palme zu reichen.

Andere Engel umgeben ihn. Die ganze Darſtellung iſ
t in wunderbar großflächiger Einlege

arbeit mit Gold- oder Silbermalerei einzelner Partien gegeben. Der hl. Nepomuk trägt

ein dunkles Untergewand aus verſchieden gebeiztem und gelegten Mußholzfurnier, ein weißes

Chorhemd aus Perlmutter und Schulterkragen aus Elfenbein. Das Inkarnat des Heiligen und

der Engel iſt wieder aus graviertem bzw. punktiertem Elfenbein gebildet, in das ſchwarzer

Firnis eingelaſſen iſt. Wolken und Himmel ſind in Gold oder Silbermalerei gebildet.
Auf dem rechten Flügel ſehen wir den h

l. Kardinalbiſchof Karl Borromäus auf
Wolken ſchwebend, in Anbetung des Cruzifirus verſunken, während drei Engel ihm die
Symbole ſeiner Würde (Mitra und Stab, Doppelkreuz und Kardinalshut) entgegenbringen.
Die Einlegetechnik iſ

t gleichartig. Im Innern des Schreibſchranks ſind 2
2 offene „Repoſitur

gefache“ angebracht; nur die Innenſeiten der Flügel tragen Intarſia, wiederum figürlichen
Schmuck. (Abb. 2.

)

Sur Linken iſ
t

auf fein gemaſerten Furnier ein Kreuz eingelegt aus dunklem
Holz, der Cruz if irus aus graviertem und punktiertem Elfenbein. Die rechte Seite zeigt das
reizvoll behandelte Bild der Gottesmutter als I m m a cul at a , wie ſi

e – die
Hände erhoben – mit dem Fuß der Schlange den Kopf zertritt. Um das gegürtete Gewand
legt ſich in reichem Faltenwurf der flatternde Mantel aus hellerem Holzfurnier, das in den
Schattenpartien dunkel gebrannt iſt. Die meſſingvergoldeten Scharniere der Türen haben
durchbrochene Bandverſchlingungen mit feiner Gravierung ähnlich dem Schloßblech der Türe
und des Deckels. Die Abflachung der Ecken ſind am ganzen Schrank mit Ebenholzauflagen,

die nach unten ſich aufrollen und a
n

den Türen C-förmig geſchwungene Voluten bilden.

E
s

ſind alſo auf den Außenflügeln die Heiligen des Altars der Prieſterbruderſchaft
der Diözeſe Speier dargeſtellt, innen Kruzifir und Immaculata, die in beſonderer Ver
ehrung bei Damian Hugo ſtand. E
r

erhält 1798 ein ſonderbar ſchönes Bildnis Immaculata

in Elfenbein von Joh. Val. Götz (Rott. S. 101).



1. Schreibſchrank mit reicher Intarſia und den eingelegten Bildern der Hl. Johann Nepomuk
und Carl Borromäus

Um 1750, Schloß Bruchſal (Photo Ohler, Bruchſal)



Das „Ebenholz“ iſt nur gefärbtes Birnbaumholz und enthält aufgemalte Gold
lackrerzierungen nach dem Vorbild der chineſiſchen Cackmöbel. Der äußere Aufbau des

Schrankes trägt in den wuchtigen Formen noch ganz Barockcharakter zur Schau.
Der zweite Schreibſekretär (Abb. 2) iſt von ähnlicher Anordnung, nur fortge

ſchrittener und leichter in der Durchbildung der Einzelteile im Sinne des Rokokoſtiles. Die

am Unterbau beiderſeits angebrachten fünf Schiebladen ſind in der Schweifung ſtark gebrochen,

um die Reflerwirkung zu ſteigern und mit eingelegten Bandverſchlingungen und Rocaille

Kartuſchen aus Maſerfurnier, von C-förmigen Perlmuttereinlagen mit Spuren von Gold
malerei umgeben und haben zierliche Rokokogriffe aus vergoldeter Bronce. Vor dem Sitz
ſind nach innen vertieft zwei konver gewölbte Schubladen und darüber ein ſchräg anſteigendes

Schließfach angebracht. Die inneren Schmalſeiten haben einfaches Würfelmuſter als Furnier.
Der Deckel des Schreibpultes iſ

t ſchachbrettartig gemuſtert aus reich gemaſertem Furnier,

deſſen Maſerung in gleichen Strichlagen zum Teil durch künſtliches Brennen erzielt iſt. Die
Mitte trägt wiederum das eingelegte Monogramm von Huttens, von Engeln flankiert, die

Stab- und Schwert halten. Darunter iſ
t

das Wappen Speier-Weißenburg-Hutten mit reicher

Helmzier. Seitlich ſind noch zwei Schildkrot-Kartuſchen mit Perlmutterrahmung eingelegt,

die früher aufgemalte Ahnenwappen trugen. Das Ganze iſ
t

von einem Band aus Gold
ranken und eingeſtreuten Perlmutterrocaillen umrahmt. Der Kaſtenaufſatz hat geſchweiftes,

reichprofiliertes Abſchlußgeſims mit Mittelkartuſche. Dieſer Abſchlußform entſpricht das
zwiſchen Pult und Schrank eingefügte Zwiſchengeſchoß mit 5 kleinen, verſchieden großen
Schiebladen und den Huttenſchen Familienwappen in Goldmalerei auf Schildkrotkartuſche mit
Perlmutter. Die Doppeltüre des Aufſatzes iſ

t

mit prächtiger Einlegearbeit geſchmückt, welche

eine kunſtreiche Barock in nen architektur ron großer Tiefenwirkung dem Beſchauer
vorzaubert. Säulenpaare, über denen hohe Bogen ſich ſpannen mit Scheinkuppeln und
Galerien, verjüngen ſich perſpektiviſch nach hinten und gewähren reizende Durchblicke auf

Häuſer und Plätze. Die Säulenſchäfte ſind aus Schildpatt mit Reſten von Goldmalerei,

Kapitäle und Baſen aus graviertem Perlmutter gebildet. Im Vordergrund ſieht man zwiſchen
zwei gekuppelten Säulen ein Poſtament mit Blumenvaſe aus graviertem Meſſing und Gold,

darüber Schildkrotkartuſchen ehedem mit aufgemalten Wappen, nur gekrönter Löwe noch ſichtbar.

Zu unterſt iſ
t

vor einem Treppenaufgang auf köſtlichem gemuſterten Tafelparkett auf der

rechten Seite eine männliche Geſtalt, die mit der Sichel in der Hand erſtaunt auf eine Krone
ſchaut, die ein Mohrenknabe ihm auf dem Kiſſen anbietet, zur Linken ſteht dieſelbe Figur

mit Krone und Szepter, wohl die Berufung Davids zum Königtum verſinnbildend. Der

Boden iſ
t

aus Perlmutter und Schildkrotwürfeln, Treppe, Kuppeln und Baluſtraden aus
Clfenbein, die Gewölbebogen aus Mußholzfurnier mit Goldranken, die Stadtanſichten aus
Perlmutter gebildet. Die prachtvoll durchgeführten Architekturbilder ſind von einer Borte
mit Bandelwerkornament in Goldmalerei umrahmt. Bemerkenswert iſ

t

auch die Schlüſſel
führung auf beiden Türen, welche einen ziſelierten broncevergoldeten Doppeladler bildet.

Im Innern iſ
t

das Schloßblech mit Rocaillegravierung (Tiergrotesken) verziert. Ähnliche
Gravierungen a

n Türen des Corps d
e logis geben auf denſelben Meiſter zurück. Ein ſolches

Schloß trägt die Jahreszahl 1751 und gibt eine zeitliche Parallele zu der Entſtehung der Schreib
ſchrankes. Die Seitenflächen haben Furniere aus gemaſertem Nußholz Schachbrettfelder, von
Goldranken umrahmt, und Kartuſcheneinlagen aus Schildpatt und Perlmutter, die ehemals
Wappen trugen, ſo daß ſich im ganzen 1

6 Felder mit den Abnenwappen von Huttens ergaben.

Die äußere Form hat in Einzelheiten ausgeſprochenen Rocococharakter, den leicht abgeflachten

Ecken iſ
t

Rocaille-Schnitzwerk mit Voluten vorgelagert. Eine ähnliche Behandlung tragen

die geſchnitzten Stollen.

Über ein Jahrhundert bildeten d
ie

beiden Schreibſchränke prunkvolle Schauſtücke

des Brutſaler Schloſſes. Sie ſind zum erſten Male 8 8 in „I n p e n tarium
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chreibſchrank mit reicher Intarſia. Um 1750, Schloß Bruchſal

(Photo Ohler)

S2.



über den je n ig e n Ch e il des Schloſſ es zu Bruchſal, welcher Ihrer
H 0 h eit der Frau Marggräfin (A mal ie) von Baden zum W i t -

tum ſitz überlaſſen worden iſt“, und zwar im Kammerflügel, erwähnt:
Creßaur von Mußbaumholz, Schildkrot und Perlmutter eingelegten und vergoldeten

Familienwappen des Herrn Kardinals von Hutten. A
.

Ein ausgeſchweifter Schreibkommode
mit 1

0 Seiten-Schiebladen, jede mit 2 vergoldeten meſſingenen Handgriffen und mit 2 ver
ſchließigen Schiebladen. B

. Im Schreibpult befinden ſich 4 Schiebladen mit verſchiedenen auf
Glas gemalten Figuren und 2 kleinere innerhalb, dann 2 dto. außerhalb angebrachte Schieb
laden mit meſſingenen vergoldeten Handgriffen. C

. In einem Aufſatz mit 2 verſchließigen
Türflügeln 2

0 repoſiten Gefachen mit 1
2 darin befindlichen heimlichen ganz kleinen Schieb

laden und einer ſichtbaren Schieblade inwendig. Dann mit 5 verſchiedenen Schiebladen mit
vergoldeten Handgriffen auswendig. D

. In einem kleineren, oben aufſtehenden Aufſatz von
Bildhauer-Arbeit mit innerhalb auf Glas gemalten Figuren

S
.

8
4 Treßaur von nußbaumenem Holz furniert mit einem repoſitur Schrank von

2
2

Gefach und 2 verſchließigen Thürflügel mit einem verſchließigen Schreibpult und 4 aus
wendigen Seitenſchiebladen, dann mit einem Untertheile, daran ſich eine Schrankthüre und

eine Schieblade, beide verſchließig, dann 8 Schiebladen befinden, welch letztere durch 2 eiſerne
Riegel in dem Schreibpult geſperret werden.“

Der auf dem Architekturſchrank genannte oben aufſtehende Aufſatz mit Bildhauer

arbeit und Hinterglasmalereien läßt ſich nicht mehr auffinden, ebenſo d
ie Schiebladen

„mit auf Glaß gemalten Figuren“.

Der Zeitpunkt der Verbringung der „Treßors“ in d
ie Karlsruher Reſidenz

läßt ſich nach den Hauskämmereiakten von 1859 feſtſtellen; wenigſtens wird der eine

der beiden Schreibſchränke dort erwähnt: „Zugang aus dem Bruchſaler Schloß 1862:

Ein ganz großer Schreibtréſor rococo mit Perlmutter und reich vergoldeten Verzie
rungen. Wert 100 fl.“ Am Rand: „1864 ins Schloß gebracht.“ Der nach den
ſonſtigen Eintragungen unrerhältnismäßig hohe Schätzungswert zeigt, daß man die

Bedeutung des Schrankes in etwa erkannt hat. Man wird nicht fehl gehen, wenn
man den gleichen Zeitpunkt auch für d

ie Verbringung des zweiten Schrankes nach

Karlsruhe anſetzt, der wohl 1862 gleich ins Schloß kam, ſo daß eine Eintragung im
Hauskämmereiinventar unterblieb. Die Schränke hatten in den letzten Jahrzehnten eine

bevorzugte Aufſtellung in den Appartements des ſog. Kaiſerquartiers gefunden. Mach

der Auseinanderſetzung mit dem großh. Hauſe gingen d
ie

beiden Prachtmöbel in den

Beſitz der badiſchen Staatsdomäne zurück, worauf im Sommer 1921 ihre Zurück
bringung in das Schloß zu Bruchſal erfolgte.

Wenn wir dem Schöpfer dieſer kunſtvollen Werke nachgehen, ſo könnten in erſter

Linie die a
n

der inneren Ausſtattung des Schloſſes beſchäftigten Kunſtſchreiner dafür

in Betracht kommen, obwohl für bewegliche Möbel d
ie Bauakten kaum Aufſchluß

geben. Da wird der Hof- und Kunſtſchreiner Joh. Wolfgang Weinſpach aus Amor
bach und ſeine Genoſſen Joſeph und Franz Durmer, ſodann Ferdinand Hund und

Michael Saß genannt. Die Arbeiten dieſer Meiſter beziehen ſich teilweiſe auf Altar
bauten, in der Hauptſache aber auf d

ie

reich geſchnitzten Türen, Vertäfelungen, Spiegel

3 Repoſitur der Hofbehörden der Generalintendanz fasc. 505 im Generallandesarchiv
Karlsruhe. Gütige Mitteilung von Direktor Dr. H
.

Rott.



5. Schreibſchrank I mit geöffneten Flügeln (Cruzifixus u. Immaculata)

rahmen, Konſoltiſche des Schloſſes. Auf das Fach der Intarſia verſtand ſich dagegen

nur der von Damian Hugo 1726/27 beſchäftigte Antonio Fanfuli, der den Tabernakel

der Schloßkirche gefertigt und mit Intarſien geſchmückt hat.“ Später wird Zanfuli nicht

mehr erwähnt. Seine Technik hat mit der unſerer Prachtſchränke keine Verwändtſchaft.

Die Herſtellung ſolch einzigartiger Möbelſtücke war auch an den Beſtellungsort nicht
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gebunden. Wenn wir d

ie

wechſelnden Beziehungen der Schönborn und das Vorhan
denſein ähnlicher Arbeiten berückſichtigen, führt uns der Weg nach Unterfranken, das

mit der Metropole Würzburg für d
ie Mitte des Jahrhunderts eine hochblühende

Schreinerkunſt unter reicher Verwendung der Intarſia beſaß. Ziehen wir weiter in

Betracht, daß die Schönborn ſich gegenſeitig ihre tüchtigſten Kunſthandwerker empfah

len, das fürſtbiſchöfliche Schloß zu Würzburg einen ähnlichen Schreibſchrank noch beſitzt,

Schloß Wieſentheid und d
ie dortige Pfarrkirche reichausgelegte Möbel bezw. Altarteile

aufweiſen, d
ie

nach Vergleichung der Technik die gleiche Hand verraten, bringt uns

dieſer Weg auch auf den Namen des Meiſters. Es iſt der gräflich Schönbornſche Hof
ſchreinermeiſter Johann Georg Meßt fell, den eine Studie von Wilhelm Heß
der Vergeſſenheit entriſſen und ſich einer Reihe vorzüglicher Werke der Geſchichte des

Kunſthandwerks im 18. Jahrhundert einverleibt hat.“ Meßtfell iſt am 6
. April 1694

in Alsfeld (Oberheſſen) geboren und iſt wohl über Mainz nach 1720 in d
ie Dienſte

Franz Rudolf Erwins von Schönborn, des Bruders Damian Hugos, getreten. Von
anderen Kunſtſchreinerarbeiten Meßtfells haben ſich in Unterfranken eine ganze Reihe,

faſt durchweg mit Intarſia, nachweiſen laſſen. Aus der erſten Tätigkeit als gräflich

Schönbornſcher Hofſchreiner ſind noch der Altar, Kanzel und Oratorien der Kreuz

f a pelle in Wieſentheid erhalten. Hernach hat der Meiſter zuſammen mit
dem ihm befreundeten Bildhauer Jakob von der Auwera die Innenausſtattung der von
Balthaſar Neumann erbauten Pfarrkirche in Wieſentheid gefertigt. Von
ſeiner Hand rühren namentlich d

ie kunſtvollen Seitenaltäre und der wunderbar ein
gelegte Tab er n ak el des H 0 ch alt a rs, endlich d

ie Chorſtühle, Beichtſtühle und

Kanzel der Kircle her. Der Tabernakel hat einen ganz ähnlich großflächigen Intarſien
ſchmuck erfahren unter Verwendung derſelben Dekorationsweiſe und Einlagematerialien

wie d
ie h
l. Nepomuf und Borromäus auf dem erſten Bruchſaler Schrank. Dar

geſtellt iſ
t dort der h
l. Johannes auf Patmos, wie e
r

die geheime Offenbarung

erhält." Ferner hat Meßtfell d
ie im Jahre 1724 besonnene gräfl. Bibliothek

des Schl 0 ſſ es mit eingelegten Bücherſchränken und Wandvertäfelungen aus
geſtattet und gleiche Schränke für die Gewehrkammer geſchaffen. Von a

ll

dem ſind

heute im Schloß nur ſpärlichſte Reſte, wie eingelegte Türen, einzelne Möbelteile, e
r

halten. Ein Hauptarbeitsfeld eröffnete ſich nachher unſerem Meiſter im Benedik

t in erkloſter Banz (U n
t
e
r fr anf en), wo ihm d
ie Herſtellung des Chor

geſtühls für den Religioſenchor „nach einem eigenen Riß“ und d
ie Ausſtattung

der Kloſterbibliothek mit reich eingelegten Schränken oblag. Ceider haben
ſich nur die Chorſtühle erhalten, die als Meiſterſtücke der Ebeniſtenfunſt geprieſen wer

den. Über jedem der 2
0

Rücklehnen iſ
t

als Füllms eine Darſtellung aus dem Ceben

4 Rott a. a. 0). S
.

150. Auch Bruder Abdon (Oberlechner, der von Raſtatt nach Bruchſal

verliehen wurde, hat keine Intarſie gefertigt, ſondern Schnitzarbeiten aus dem vollen Holz.
(Lohmeyer, Das Raſtatter Schloß. (Ortenau VI, S. 50)

5 Wilhelm Heß, Johann Georg Meßtfell, in Studien zur deutſchen Kunſtgeſchichte

Heft 0
8

(1 08).

Heß a
.

a
. 0). Tafel IV.



des h
l.

Benedikt angebracht. Nach Vollendung dieſer Werke (1749) hat ſich Meßtfell

auch mit Herſtellung von Planetarien beſchäftigt und eine beſonders kunſtvolle Pla
netenmaſchine ſogar Kaiſer Franz I. in Wien vorgeführt, der ihm den Titel eines
„Kaiſerl. Königl. Hofmechanicus“ und eine Gnadenkette mit ſeiner Denkmünze ver
lieh.“

-

Wir erfahren nur noch von der Herſtellung der Bibliothekſchränke für das Kloſter
St. Stephan in Würzburg. In den Jahren 1749–60 könnten d

ie für das Bruchſaler

Schloß wohl ſchon unter Damian Hugo beſtellten Schreibſchränke am Wohnſitz des

Meßtfell in Wieſentheid ſowie der Schreibſchrank des Würzburger Schloſſes, den wir

ihm ebenfalls zuſchreiben dürften," fertig geſtellt worden ſein. Johann Georg Weßt
fell iſ

t

am 15. Auguſt 1762 in Würzburg verſchieden, wenige Monate nach ſeinem

Freunde Johannes Sick, der angeregt durch d
ie aſtronomiſch-phyſikaliſchen Arbeiten Meßt

fells ſich am Ende ſeines bewegten Lebens ebenfalls in Würzburg mut der Aſtronomie
beſchäftigte und ein Planetarium herſtellte. Der Nachfolger Weßtfells in ſeinem

Kunſthandwerk war der Hofſchreiner Johann Georg Fellwöck, der ebenfalls in gräfl.

Schönbornſchen und biſchöflich würzburgiſchen Dienſten ſtand."
Meßtfell, der Schöpfer ſo vieler Kunſtmöbel mit reicher Einlegearbeit, nennt ſich

ſelbſt in der Erklärung zu der Wiener Planetenmaſchine als e
in „in ein gelegt er

Arbeit von Vorſtellung ein, der e n Figuren und C an dſchaften
von aller Gattung, der e n M et aillen, Geb einen und gebe iz t en
Hölzer geübt er Schrein ermeiſt er“. Dieſes hochgemute Selbſtbekenntnis
müſſen wir ihm nach einem Überblick über d

ie

noch erhaltenen Werke vollauf beſtätigen.

Die Bruchſaler Prachtſchränke geben davon beredtes Zeugnis. Sie ſind d
ie kunſtvollſten

Intarſienmöbel deutſchen Urſprungs a
n

der Wende zwiſchen Barock und Rokoko, d
ie

auch von den ſpäteren berühmten klaſſiziſtiſchen Marketeriearbeiten David Roentgens

aus Neuwied und Franz Heinrich Rieſeners aus Köln nicht übertroffen werden. Ihre
Wiedervereinigung mit der herrlichen Ausſtattung des Corps d

e logis der Damians
burg rückt ſi

e in das letzte Aufleuchten aus der glanzvollen Vergangenheit einer fürſt
biſchöflichen Reſidenz.

7 Heß a
.

a
. O. Tafel IX und X.

* Abgebildet bei Heß a
.

a
. O. S. 5.

» Schmidt R., Möbel in Bibl. für Kunſt- und Antiquitätenſammler 5 Berlin 1915)
Abb. 1 44.

1
0 Die Sammlungen des hiſt. Vereins für Unterfranken bewahren ein Bildnis J. G. Meßt

fells mit dem Hobel in der linken Hand, während die Rechte die Denkmünze Franz I. um
faßt, die e

r a
n

der Gnadenkette um den Hals trägt; vielleicht von der Hand Job. 5icks.
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1. Elfenbeinrelief auf dem Deckel des Coder Bruchſal II

Die 15andſchriften Gruchſak I und Bruchſal II
in der Badiſchen Landesßißkiotheß

Von Otto Homburger, Karlsruhe

FÄ ls zu Beginn des vorigen Jahrhunderts die Bibliotheken der Klöſter und
FTI. ºder geiſtlichen Fürſten aufgelöſt wurden und ihre Schätze in den Beſitz
MÄ# des Staates übergingen, gelangten aus Bruchſal in d

ie „Hof- und Landes
bibliothek“ einige liturgiſche Bücher, d

ie urſprünglich Eigentum des Speyerer Doms
waren und mit anderen Koſtbarkeiten 1795 vor den einrückenden Franzoſen in der

biſchöflichen Reſidenz geborgen wurden. S
o

erklärt e
s ſich, daß zwei Handſchriften,

d
ie zu den Zimelien der Karlsruher Bibliothek gehören, als Codices Bruchsalenses I

und II bei Kunſtfreunden und Gelehrten bekannt ſind. Beide ſind Evangeliare, d
. h
.

ſi
e enthalten eine Auswahl von Abſchnitten aus dem Neuen Teſtament, d
ie a
n be

ſtimmten Feſten und Heiligentagen während des Gottesdienſtes geleſen, wurden.

Die ältere von ihnen“, e
in Band von geringem Umfang, iſt auf der Vorderſeite

geſchmückt mit einem Elfenbeinrelier, das, wie e
s

b
e
i

Evangelienbüchern üblich war,

den Gekreuzigten darſtellt zwiſchen der Muttergottes und Johannes (Abb. 1
).



– 95 –
Oben über dem Horizontalbalken des naturaliſtiſchen Kruzifixus ſehen wir nach antiker

Sitte die klagenden Geſtalten von Sonne und Mond, wie ſi
e

mit hochgezogenem Gewand

die Tränen trocknen. Die Figuren ſind beinahe freiplaſtiſch herausgearbeitet und von außer
ordentlich beſtimmt und mit einer gewiſſen Ausdrucksenergie geführten Linien eingefaßt.

Wenige parallel laufende Faltenzüge gliedern die ruhigen Flächen, die von den ſtraff die
Gliedmaßen einſpannenden Gewändern gebildet werden.

Die nahe Verwandtſchaft, d
ie

beſteht zwiſchen unſerm Relief und Kreuzigungs

bildern in Handſchriften der St. Gallener Stiftsbibliothek aus dem XI. Jahrhundert“,
läßt vermuten, daß in jenem Kloſter, das ſchon in karolingiſcher Zeit berühmte Werke

der Elfenbeinſchnitzerei hervorgebracht hat, unſer Deckel gefertigt wurde, und wir ſind
weiterhin berechtigt, für den von ihm umſchloſſenen Koder auf Grund der Schrift und

der Initialen das gleiche anzunehmen.“ Als Zeitpunkt der Entſtehung kommen für
Deckel wie Handſchrift d

ie

erſten Jahrzehnte des 1
2
.

Jahrhunderts in Betracht.

Viel reicher und berühmt wegen ſeines Miniaturenſchmuckes und des kunſtvollen
Einbandes iſ

t

das andere Evangeliar, das nach dem Stil zu ſchließen, hundert Jahre
ſpäter, um 1220–1250 geſchrieben und gemalt wurde. Wir werden in di

e

Zeit
geführt, d

a von etwa 1200 a
b

der romaniſche Stil in Deutſchland, nach einer verhält
nismäßig langſamen Entwicklung einen ſchnellen Aufſchwung nimmt und Blüten ent
faltet, die von einem andersartigen Gewächs hervorgebracht ſcheinen als die demgegen

über ſteif und abſtrakt wirkenden Formen des 12. Jahrhunderts. Ein erneutes und
intenſiveres Aufnehmen antiker Elemente, d

ie durch d
ie byzantiniſche Kunſt umgeſtaltet

und vermittelt, gewiſſermaßen für das Auge des mittelalterlichen Menſchen erſt ver

ſtändlich gemacht wurden, hat den Anſtoß gegeben zur Bildung dieſes deutſch-byzanti

niſchen Stils 5
0 Jahre ſpäter – um die Jahrhundertmitte, – hat d
ie von den weſt

lichen Machbaren her vordringende Gotik dem Spätromanismus, einer der glücklichſten

Perioden deutſchen Kunſtſchaffens auf allen Gebieten, namentlich der Architektur, e
in zu

frühes Ende bereitet.

Schlagen wir unſer Buch auf und betrachten das Verkündigungsbild, fol. 5
"

(Abb. 2
),

das d
ie Reihe der neuteſtamentlichen Szenen eröffnet, ſo wird für diejenigen,

denen d
ie Eigenart mittelalterlicher Kunſt nicht ganz fremd iſ
t,

das Geſagte verſtändlich

erſcheinen.

Zwei in Bewegung dargeſtellte, von dicht gefältelten Gewandmaſſen bekleidete Figuren

heben ſich von dem fein gemuſterten Goldhintergrund ab; ſo groß als möglich hat ſi
e der

Künſtler gebildet, ohne daran Anſtoß zu nehmen, daß hier wie im folgenden der Rahmen

die aufgeregten, nach Ausdehnung drängenden Silhouetten nicht zu faſſen vermag. Rechts

ſitzt die Muttergottes, nach Art einer antiken Matrone gekleidet und – gemäß dem byzan
tiniſchen Schema – mit Spinnen beſchäftigt; ſi

e wendet den Kopf zurück zu dem Engel,

der ſchnell heranſchreitet, die Rechte zum Gruß erhebend, während die Linke das Szepter

hält und zugleich d
ie gehäuften Faltenſchlingen des Mantels hochrafft. Die Erinnerung

a
n ſpätantike Engelsfiguren wird wachgerufen durch die lockige, mit der goldenen Binde

geſchmückte Haartracht, während in den Geſichtsformen der beiden, wie ſtets in der byzan

tiniſchen Kunſt, orientaliſche Züge nicht z
u verkennen ſind.
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Es folgt auf der Rückſeite des gleichen Blattes, der erſten Weihnachtsperikope

gegenüber, das Bild von der Geburt Chriſti und der Anrede des Engels an d
ie erregte

Schar der Hirten auf dem Felde.

Noch auffallender als bei der vorhergehenden Szene iſ
t

die Abſicht des Künſtlers, die
ganze Bildfläche gleichmäßig zu füllen und zu beleben durch Figuren und Gegenſtände, die,

obwohl ſi
e in ſich feſt geformte Körper von räumlicher Wirkung bilden, ſich in der Fläche

zuſammenſchließen in rhythmiſchem Schwung, ähnlich wie die in konzentriſchen Kreiſen
ſich drängenden Ranken der Initialen, die den Tert der Leſeſtücke einleiten.

Ganz beſonders friſch und in ſeltener Ausführlichkeit ſchildern d
ie

beiden folgenden

Miniaturen den Zug der 5 Könige aus dem Morgenlande.

Auf dem erſten Blatt ſehen wir unten links die 5 Heiligen, ins Koſtüm der Zeit
gekleidet, auf ihren echt mittelalterlich gebildeten Pferden; der greiſe Balthaſar a

n

der
Spitze hat den Stern geſehen, der oben auf der Seite, außerhalb des Rahmens wieder
gegeben iſt, und während e

r umblickend den folgenden König verſtändigt, ſetzt e
r ſein Pferd

in Galopp. In der oberen Hälfte iſ
t dargeſtellt, wie die drei Könige ihre Geſchenke dem

Chriſtkind darreichen, das vom Schoß der Madonna herab den knieenden Greis ſegnet; eine
Bogenarchitektur umſchließt feſt die Gruppe von Mutter und Kind. Das zweite Bild
zeigt in der oberen Hälfte, wie der Engel den ſchlafenden Heiligen erſcheint und ſi

e ermahnt,

einen andern Weg zur Heimreiſe einzuſchlagen. Unten führt ſi
e ein Segelboot über

das fiſchreiche Meer nach dem Morgenland zurück; köſtlich iſ
t geſchildert, wie der jüngſte König

Kaſpar ſich mit lebhafter Gebärde umwendet, um mit dem Steuermann, einer mehrfach in

dieſer Zeit begegnenden Figur, ſich zu verſtändigen. (Fig. 5.)

Der eng bemeſſene Raum dieſes Aufſatzes verbietet d
ie folgenden Szenen einzeln

zu analyſieren, e
s muß auf d
ie Beſchreibung in der Cohnſchen Diſſertation verwieſen

und dazu bemerkt werden, daß d
ie

meiſten Miniaturen unſeres Malers nicht auf der
gleichen künſtleriſchen Höhe ſtehen wie d

ie bisher beſprochenen; dagegen übertrifft dieſe

in der techniſchen Behandlung des Farbenauftrags und der Modellierung des Karnats

das Blatt mit dem Evangeliſten Johannes, das ebenſo wie d
ie wieder ungleich ſchwäche

ren Bilder der übrigen Evangeliſten dem Tert des Buches vorangeſtellt iſ
t. Von einem

anders geſchulten, weſentlich altertümlicheren Künſtler rühren d
ie

beiden letzten Minia
turen her, von denen d

ie

Leſeſtücke zu Chriſti Himmelfahrt und Pfingſten eingeleitet
werden, ebenſo wie eine große Anzahl mit Figuren geſchmückter Initialen, und einem

Dritten iſt das hart und trocken wirkende Eingangsbild des Erangeliars, eine Dar
ſtellung des thronenden Chriſtus, zuzuſchreiben. Von ihm mögen auch d

ie

erſten

5 Initialen entworfen ſein; dann wurde dieſer geringer begabte Mönch, dem mös
licherweiſe eine Miniatur d

e
r

bedeutenden Schule von Weingarten a
ls

Vorbild diente,

von dem Hauptmeiſter abgelöſt.

Der foſtbare Teckel unſerer Handſchrift ſoll an letzter Stelle beſprochen werden,

einmal weil d
ie Unterſuchung ſchwierigere Fragen ſtellt und zweitens, weil e
r

dazu

verhilft d
ie Geſchichte des Manuſkripts zu klären (Abb. 4
). E
s

fällt zunächſt auf,

daß obwohl d
ie Anordnung dem Geſchmack der Zeit entſpricht, d
ie Getriebene, ſilber

vergoldete Chriſtusfigur und d
ie Ranken in den Schrägfläden einen ſpäteren Eindruck

machen. Dagegen iſ
t

d
ie Faſſung d
e
r

Gemmen, Steine und Kriſtalle auf dem Rande
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zeitgemäß, und d

ie mit ihnen wechſelnden Silberplättchen mit den feinlinigen, beinahe
gotiſch empfundenen Ranken und Figuren in Mielloeinlage ſind jüngere Verwandte der

Arbeiten eines niederlothringiſchen Goldſchmieds, der um 1220 zwei berühmte Werke,

das Reliquiar von St. Matthias in Trier und das Kreuzreliquiar des Benediktiner
Kloſters zu Mettlach geſchaffen hat." Als urſprüngliche Füllung iſ

t

e
in

ſitzender

Chriſtus im Stil der getriebenen Heiligen auf der Mettlacher Tafel zu denken; er mag

im 1
5
.

Jahrhundert durch d
ie jetzige, a
n

Wlteres ſich anlehnende Figur erſetzt worden

ſein. Zugleich erneuerte man d
ie alte romaniſche Ranke d
e
r

Schrägwand in ſpät
gotiſch-naturaliſtiſcher Umformung. Auch der italieniſche Sammetſtoff auf der Rück

ſeite des Deckels ſtammt aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts und iſt wohl b
e
i

der

gleichen Reſtauration durch neue Metalleiſten dem Deckel eingefügt worden.

Vor allen Dingen aber muß d
ie Frage aufgeworfen werden: wer war der „custos

Cunradus“, der auf dem Mielloplättchen unten in der Mitte des Rahmens knieend dar
geſtellt iſ

t. Die Arbeit mag um 1250 entſtanden ſein und gerade damals iſt es häufig

vorgekommen, daß d
ie Beſteller oder Verfertiger von Handſchriften oder Werken der

Goldſchmiedekunſt ihr Bildnis mit Namensbeiſchrift auf der Stiftung anbringen ließen."

Nachdem von anderer Seite einwandfrei nachgewieſen worden iſ
t,

daß der Bruch
ſalenſis I. aus dem Speyerer Dom ſtammt, beſteht kein Zweifel, daß der Kuſtos
Conradus, der in Speyerer Urkunden von 1215, 1220, 1225 und 1232“, außerdem

221 als Custos e
t Sanctae Trinitatis" praepositus begegnet, mit dem auf

unſerm Deckel dargeſtellten identiſch iſt.“ Dieſer Probſt von S
t.

Trinitas in Speyer

iſ
t

aber kein anderer als der nachmalige Speyerer Biſchof Konrad von Danne oder

v
. Chan, der, nachdem e
r zugleich d
ie Probſtwürde in Neuhauſen und St. Andreas in

Worms bekleidet hatte, a
m

1
0
.

Februar 1255 in Speyer gewählt wurde und am

24. Dezember 1256 ſtarb.”

Auf einer ſeiner Reiſen – wir finden ihn häufig am Hofe Kaiſer Friedrichs II.,
zweimal als Begleiter ſeines Biſchofs in Italien und 227 in England!" – wird er die
Handſchrift beſtellt und der Domkirche geſtiftet haben. In einer der damals blühenden
Malſchulen Südweſtdeutſchlands iſ

t

ſi
e verfertigt worden – das lehrt der Stil der

Malereien –, und wenn fürzlich auf Grund von liturgiegeſchichtlichen Erwägungen
St. Gallen als (Nrt der Entſtehung angenommen wurde, ſo iſt das eine Hypotheſe,

d
ie hoffentlich bald durch Vergleich mit der Malerei und Schrift St. Gallener Hand

ſchriften jener Zeit ihre volle Beſtätigung findet.”

Alm m e r f u n g e n

1 Dr. Siebert, Der Coder Bruchſal I auf ſeine Herkunft unterſucht. Repertorium f. Kunſt
wiſſenſchaft XXXV 1912. S

.

552 ff
.

2 Coder Bruchſal II. Beſchr. b
,

H
. Ehrensberger, Bibliotheca liturgica manuscripta

sso, S
.

55. Größe des Elfenbeins 15,2 × 10 cm.

3 Nr. 576, 558, 5o abgeb. b. Merton, Die Buchmalerei in St. Gallen 1912. Taf. 75/76.

* Auch der liturgiſche Befund läßt das zu, da das Buch Leſeſtücke für die Feſttage der

5 St. Galliſchen Heiligen Gallus, Othmar und Magnus enthält, doch wird erſt eine wiſſen



4. Deckel des Coder Bruchſal I
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ſchaftliche Unterſuchung der überaus zahlreichen Perikopen nach dieſer Richtung Klarheit
ſchaffen.

-

5 Coder Bruchſal I, beſchrieben und behandelt von Ernſt Cohn: Über den Codex Bruchſal I
der Karlsruher Hof- und Landesbibliothek uſw. Heidelberger Diſſertation 1907; vgl. dazu:

Siebert a. a. O. S. 555 ff
.

Maße des Deckels: 55,5 × 27 cm, der reproduzierten Bilder:
19,8 × 16 cm.

" ſ. Kehrer, Die heiligen 5 Könige in Literatur und Kunſt 1909. Abb. 169/170.

7 Auf ihnen iſ
t dargeſtellt: Die Darbringung im Tempel, die porta clausa als Symbol

der jungfräulichen Geburt Chriſti, die Auferweckung des Lazarus zuſammen mit dem Einzug in

Jeruſalem, Abendmahl und Fußwaſchung, die Kreuzigung (abgeb. im Jahrbuch d
. preuß.

Kunſtſammlungen XXXVI 1915 S
. 149), die 5 Marien am Grabe.

* Man vergleiche die Miniatur Fol. 4 des Miſſale 5
6

zu Holkham Hall (Südengland),

das ebenſo wie das dort aufbewahrte Miſſale 5
7 in Weingarten zur Zeit Abt Bertholds

(200–1252) geſchrieben wurde (Abb. Dorez, Les manuscrits de peintures d
e Lord Leicester,

Taf. V–XXI). Über weitere Beziehungen der 5 Handſchriften untereinander ſ. R
.

Kahn
im Städel-Jahrbuch I 1921, S. 72/75.

" Vgl. die Vorderſeite eines Buchdeckels von Hugo von Oignies in Namur, abgeb.

b
. Loubier, der Bucheinband in alter und neuer Zeit, 1904, Abb. 45/46.

1
9 Abgeb. b
. v
.

Falke und Frauberger: Deutſche Schmelzarbeiten des Mittelalters 1904,

Taf. 90–92; man vergleiche vor allem die gravierten Figuren auf der Innenſeite des
Mettlacher Reliquiars.

" So iſ
t auf dem Deckel des Miſſale Holkham-Hall 5
7 der Stifter, Abt Berthold,

abgebildet, im Miſſale 5
6 begegnet gar viermal das Bild des Beſtellers, des sacrista Heinricus.

1
2 Remling, Urkundenbuch z. Geſch. d. Biſchöfe zu Speyer 1852 I, Nr. 150, 140, 150, 185.

* Remling, Geſch, der Abteien in Rheinbayern 1856 I, S. 527.

* Nicht mit dem Kuſtos Konrad v
. Frauenberg, der 1425 ſtarb, wie Siebert a
.

a
. O.

S. 555 annimmt.

1
5 Dies beweiſt die in Ulm gegebene Unterſchrift in einer Urkunde von 1224: Cunradus

d
e Danne, praepositus s. trinitatis in Spira (Cacomblet, Urkundenbuch f. d
. Geſch. des

Niederrheins, S
. 62), ſ. ferner Remling, Geſch. d. Biſchöfe v
. Speyer 1852 I, S. 461. Als

praepositus de Tan zeichnet e
r

zuletzt 1252 (Remling Urkundenbuch Mr. 190).

" Huillard Bréholles, Hist. diplom. Friderici II., Bd. II
,
S
.

64, 106, 1 16, 5525, III S. 522.
Rymer, Foedera, 17.45, I S. 100.

1
7 M. E
.

beſteht eine Verbindung zwiſchen den Bildern der Himmelfahrt und des Pfingſt

feſtes und entſprechenden Abbildungen St. Galliſcher Handſchriften bei Merton a
.

a
. O.

Taf. 79, 80, 81. Leider iſt das St. Galliſche Material für das XII. bis XIII. Jahrh. noch
nicht veröffentlicht.



1. Der Hohenegger zu Bruchſal
(Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Landesmuſeums)

Die ſtädtiſchen Sammlungen in Bruchſak
Von Michael Schmitt, Bruchſal

ſm d
ie Erinnerung a
n

d
ie Vergangenheit Bruchſals, beſonders d
ie

Epoche des XVIII. Jahrhunderts, als d
ie Reſidenz des Speyrer Fürſt

--- -

bistums ſich hier befand, feſtzuhalten, vor allem aber um die kultur
geſchichtlich wichtigen Denkmäler in Stadt und weiterer Umgebung vor der

Gefahr des Untergangs oder des Verſchleifs zu bewahren, beſchloß die Stadtge

meinde um d
ie Jahrhundertwende, jene Überreſte zu ſammeln und d
e
r

Allgemeinheit

zugänglich zu machen. Hauptträger dieſes Gedankens war vor allem der Wunſch, ziel

bewußt den Grundſtock zur Heimatliebe zu feſtigen und darauf weiter zu bauen. Cebens

voll ſoll ſich uns e
in Bild der epocheweiſen Entwicklung, vom Steinzeitmenſchen bis zur

Gegenwart, darbieten, und den Boden heiligen, auf dem das Ringen und Kämpfen

unſerer Ahnen und Urahnen im Drang zur Weiterentwicklung ſtattfand. Unter dieſem
Geſichtspunkt iſ

t

d
ie Einrichtung der am 30. November 1902 in den Räumen des

Hoheneggergebäudes eröffneten ſtädtiſchen Altertumsſammlung vollzogen worden.

Das altehrwürdige Hoheneggergebäude, vom biſchöflichen Hofmeiſter Jörg
Speth von Sulzburg als Herrenhof in den Jahren 1550–54 erbaut, iſt nicht mehr im



-

2. Portal des Hohenegger zu Bruchſal
(Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Candesmuſeums)

urſprünglichen Zuſtande erhalten. Die
Zerſtörung Bruchſals 1689 durch d

ie

Franzoſen mußte dieſes alte Wahr
zeichen ebenfalls miterleben und teuer

bezahlen, auch die ſpätere Renovierung

hat ſeine urſprüngliche Geſtalt ſehr
verändert. Zur Ausſtellung der

Sammlungsgegenſtände dienten zuerſt

zwei Räume dieſes Gebäudes im

Mittelgeſchoß, die aber bald infolge

der zahlreichen Funde und Zuweiſungen

nicht mehr ausreichten.

Vor Gründung der Sammlung

war der ſtädtiſche Beſitz a
n Alter

tümern äußerſt gering; er beſtand im

weſentlichen aus einigen alamaniſch

fränkiſchen Gräberfunden, die anläßlich

des Bahnbaues Bruchſal-Bretten und
ſolchen, die durch Ausgrabungen auf

dem Cöffler'ſchen Grundſtück beim

hieſigen Friedhof dem Boden enthoben
wurden, außerdem aus Fundgegen

ſtänden, welche gelegentlich der Durch
führung der ſtädtiſchen Kanaliſation
geborgen worden ſind.

Bald nach Eröffnung der Alter
tumsſammlung floſſen dieſer namhafte
Zuwendungen von hiſtoriſchem und

künſtleriſchem Wert aus Privatbeſitz
zu, beſonders Ortsanſichten, Kultur
geſchichtliches aus dem 18. und 19.

Jahrhundert und Heeresgeſchichtliches.

Durch Vornahme von Ausgrabungen

und Erwerbungen intereſſanter, insbe
ſondere d

ie hieſige Stadt oder den Amtsbezirk betreffender Gegenſtände, hat ſich die
Sammlung in den verfloſſenen zwei Jahrzehnten raſch vergrößert. Die Raumnot hat

nunmehr Anfang April d. J. die Stadtverwaltung dazu gezwungen, die Sammlung

in die unteren Räume des Schloſſes zu verlegen.

Das Barockſchloß, e
in Prunkſtück aus der fürſtbiſchöflichen Glanzzeit Bruchſals,

hat dadurch eine harmoniſche Doppelbedeutung erfahren: Muſeum für Raumkunſt und

Heimatmuſeum im engeren Sinn. In den oberen Räumen des Schloſſes iſt es nament



lich die Kunſt des Barocks und

Rokokos mit ihrem Reich

tum und a
ll

ihren unüber

trefflichen Feinheiten, die

uns hier feſſeln, die Schöp

fungen eines Feichtmeyers

und Zick, Vater und Sohn,

die Wandbeſpannung mit

den berühmten niederländi

ſchen Wirfteppichen u
.

a
.

In den unteren Räumen
erleben wir die organiſche
Entwicklung von der Epoche

des Urmenſchen, welcher

ſeine ſpärlichen Erzeugniſſe

im harten Kampf der Matur
abringen mußte, über die

Bronze-, La Tène-, römiſche
und alemanniſch-fränkiſche

Zeit bis zur jüngſten Ver
gangenheit, die durch einige

Wohnungs- und Einrich
tungsgegenſtände der Groß
väterzeit vertreten wird.

Die hieſige Gegend, be

ſonders das Hügelland hat

eine alte Kulturgeſchichte,

und zahlreiche aus dem

Boden gegrabene Funde
legen hiervon Zeugnis ab.

Dank der Forſchungen Schu
machers und namentlich

auch durch die in den Jahren
1896/97 von A

.

Bonnet vor

- - - - - - - - - - -
FRANCISCUS CHRISTOPHORUS
Eps pus S Ä Lope. " cer

-

5
. Porträt Franz Chriſtophs von Hutten

Stich von G. B
.

Götz nach C
. J. Schweickart

(Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Candesmuſeums)

genommenen Ausgrabungen auf dem Michelsberg bei Untergrombach, wurde aus

den dort feſtgeſtellten menſchlichen Siedlungen der jüngeren Steinzeit eine anſehnliche

Menge wertvoller Töpfe, vom kleinſten bis zum größten Ausmaß, Vorratsgefäße,

Vertreter faſt aller Typen von Tongefäßen jener Zeit, ans Tageslicht gefördert.

Es ſind d
ie Dokumente der früheren menſchlichen Beſiedlung in unſerer Gegend.

Schumacher, Siedlungen auf dem Michaelsberg, 1921.



Im Februar 1902 wurden anläßlich der Vornahme von Grabarbeiten im Stadt
garten unterhalb des Belvedere alemanniſche Gräber aufgedeckt und dabei folgende be

merkenswerte Grabfunde geborgen: Ein Tonkrug mit Schnaube und Handgriff, e
in

Dolch, eine Spange, e
in Kupferring und Glasperlen.

Vom 9
. bis 1
2
.

März 1905 legte man in dem Löfflerſchen Grundſtück beim

hieſigen Friedhof 1
5

alamanniſch-fränkiſche Reihengräber frei, deren Funde in d
ie

ſtädtiſchen Sammlungen überführt wurden: Tongefäße, Kämme, Bernſtein- und Ton
perlen, Spangen, Glasbecher, Gurtbeſchlägplatten, Zierſcheiben und Riemenzungen, Can
zen, Speerſpitzen und Schildbuckel, Schwertklingen von Spathen und Skramasaren,

waren hierbei Zeugen jener Epoche. Zu gleicher Zeit wurde in unmittelbarer Nähe

des alamanniſch-fränkiſchen Friedhofes hier e
in ſehr gut erhaltenes Zehndrachmenſtück

von Syrakus (um 400 v. Chr.), e
in Werk des Meiſters Euainetos gefunden.

Im Auguſt 1905 war es die Ausgrabung im Walddiſtrikt Mönchswald b
e
i

Un
teröwisheim, welche uns durch d

ie Freilegung von 5 Grabhügeln aus der Broncezeit

Einblick in di
e

Sitten und Gebräuche jener nachneolithiſchen Menſchen verſchaffte. Wei
terhin waren e

s

die 1904 und 1909 b
e
i

Ausgrabungen auf dem Steinsberg oder Au
berg im Grundelſchen Steinbruch b

e
i

Bruchſal gemachten Funde aus der jüngeren

Steinzeit, welche den ſtädtiſchen Sammlungen wertvollen Zuwachs lieferten. Inbeſon
ders d

ie alemanniſch-fränkiſche Zeit erfuhr durch d
ie im Jahre 1915 in Heidelsheim ge

machten Entdeckungen weſentliche Ergänzungen. Erwähnt ſe
i

noch d
ie 1908 erfolgte

Ausgrabung einer römiſchen Miederlaſſung, einer ſogenannten villa rustica, im Ge
wann „Haſenbühl“ der Gemarkung Ubſtadt und d

ie

1911 vorgenommene Aufdeckung

eines römiſchen Wirtſchaftshofes im Gewann „Steinhaufen“ bei Obergrombach.”

Eine Turmglocke vom Jahre 1473 aus Büchenau, das älteſte mittelalterliche
Schauſtück hieſiger Sammlung, lenkt ſchon am Eingang zum Muſeum d

ie Aufmerſam
keit auf ſich. Ihre Inſchrift lautet:

Ossanna heissn ich x meinster jörg zu spier gos mich x anno dmi
MCCCCLXXIII jar.

Ein wertvoller Zinnſchatz aus der Zeit des 50jährigen Krieges wurde im Mo
vember 1904 b

e
i

Anlegung von Baugruben auf der Gemarkung Obergrombach ge

hoben. Er beſtand aus drei Kannen, einer Feldflaſche, mehreren Schüſſeln, Platten
und Tellern ſowie einem kupfernen Leuchter. Durch die Opferwilligkeit eines hieſigen

Bürgers konnte der Fund der ſtädtiſchen Sammlung einverleibt werden.

Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten des Muſeums gehören eine reichhaltige

Münzen- und Siegelſammlung (Originalſiegel von 1404). Alte Gewehre, Säbel und

Schützenſcheiben mit Bemalungen, Trommeln der früheren Bürgern ehrmuſik, zahlreiche

Bilder der alten Stadtbefeſtigung und Umwallung laſſen den kriegeriſchen Charakter

Rott. Die römiſchen Ruinen bei Obergrombach und Wagner, Fundorte und Funde

im Grºerzogtum Baden, II
.

Teil.
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früherer Zeit erkennen. Die Beſtände an Porzellan und Majolika, an Uhren und
Wirtsſchildern, Zunftzeichen und Zunftordnungen, Lehrbriefen, Zunftſiegeln und Zunft
laden geben von dem friedlichen und kunſtliebenden Bürgertum und d

e
r

guten Organi
ſation des damaligen Handwerkes einen ſprechenden Beweis.

Eine kleine Heeresabteilung ſoll darauf hinweiſen, daß das Bruchſal des 1
9
.

Jahr
hunderts Militär und Uniformen ſah, eine beſondere Welt im bürgerlich-kleinſtädtiſchen
Ceben.

Woch viele ſonſtige Gegenſtände vergrößern und veranſchaulichen das Geſamtbild,

welches geeignet iſ
t,

jedem Beſchauer ein gut Stück Heimatgeſchichte vorzuführen.

Möge das hiſtoriſche Intereſſe, der bewährte Gemeinſinn und d
ie Opferwilligkeit

der hieſigen Einwohnerſchaft auch fernerhin den ſtädtiſchen Sammlungen zugewendet

bleiben, damit eine gedeihliche Weiterentwicklung dieſer idealen Gütern zugewandten

Schöpfungen auch für d
ie Zukunft gewährleiſtet ſei.

Situatüotus
Ploun..

4
. Aus den Grabhügeln von Unteröwisheim

(Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Candesmuſeums)



1. Bruchſal (Mittelſtadt mit Berchfrit und Stadtkirche)

Das heutige Gruchſal
Von Joſef Münch, Bruchſal

ie Stadt Bruchſal, der alte Vorort des Kraichgaus, die ehemalige Reſi

denz der vier letzten Fürſtbiſchöfe von Speyer, kann ſich mit ihren

RS 2, Schweſtern gleicher Größe innerhalb der badiſchen Heimat in jedem
Betracht meſſen. Zwar gibt es noch Leute, b

e
i

denen der Mame Bruchſal keinen

beſonderen Klang hat. Statt aller Gründe erwidern ſi
e auf d
ie Frage nach dem

„Warum“ in der Regel: „Bruchſal – Bruch!“ und ſi
e glauben, damit eine witzige,

gar geiſtreiche Begründung gegeben zu haben. Es iſt di
e

Sprache der Engſtirnigkeit,

der Dummheit, d
ie ſo ſpricht. Hätte das Wort Bruchſal d
ie gleiche lautliche Ent

wickelung genommen wie Brüſſel, der urkundlich einſt gleichlautende und auf dieſelben

Wurzeln zurückgehende walloniſche Namensvetter, ſo wäre jenen Kritikern d
ie Mög

lichkeit der Anwendung eines etymologiſchen Wortſpiels genommen, und ſi
e wüßten

vermutlich vollends gar keinen Grund anzuführen. Hat's ihnen am Ende der mächtige,

feſtungsartige Rotſandſteinbau mit ſeinen grauen, glasſcherbengeſpickten Umfaſſungs

mauern angetan? Sie brauchen keine Angſt zu haben. Auf Dummheit, auch wenn

ſi
e gottſträflich wäre, iſ
t

noch keine Zuchthausſtrafe geſetzt. – Scheffel, der 1852 ſich
als Sekretär am hieſigen Hofgericht herumärgerte, fällte über Bruchſal folgendes

Urteil: „Bruchſal iſt eine langweilige Seeſtadt“. Man darf dieſe Worte nicht tragiſch

nehmen. Sie richten ſich weniger gegen d
ie „Seeſtadt“ Bruchſal, als gegen das „ewige

Aktenleſen“ und d
ie „Hantierung mit Tinte und Feder“. Das alte Heimweh nach

ſeinen Freunden in Alt-Heidelberg, d
ie junge Liebe zu einem in der Ferne weilenden,
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2. Hofkirche und Schloſ im Hintergrund (Blick vom Stadtgarten aus)

angebeteten Weſen und nicht zuletzt d
ie bis zum Ekel geſteigerte Abneigung gegen ſeinen

juriſtiſchen Beruf im allgemeinen und ſeine Tätigkeit am Hofgericht im beſonderen

ließen ihn in Bruchſal nicht heimiſch werden. Er weilte auch erſt zwei Monate
hier, als er jenen Brief ſchrieb. Das war vor 70 Jahren. – Seither hat d

ie Stadt

einen mächtigen Aufſchwung genommen und als der geiſtige, politiſche und wirt
ſchaftliche Mittelpunkt des unteren Kraichgaus mit der allgemeinen kulturellen Ent
wickelung Schritt gehalten.

Die letzten drei Fürſtbiſchöfe von Speyer geleiteten ihre erlauchten Gäſte wohl

hinauf nach dem Steinsberg auf das von Kardinal Hutten im Jahre 1756 erbaute
Belvedere, um mit ihnen einen Blick über Schloß und Stadt und Land zu werfen.

Dort hinauf führen auch wir unſere Gäſte, ihnen unter dem Baldachin der „chineſiſchen
Thürnlein“ das heutige Bruchſal mit ſeiner Umgebung zu zeigen. Im Süden recken
ſich die drei treuen Wächter: der Eichelberg, der Weierberg und der Schwobenberg,

uralte, ſtumme Zeugen der Menſchenſiedelungen zu ihren Füßen. An ſi
e

reihen ſich

nach Oſten, durch d
ie

Senke des Saalbachtales getrennt, der Auberg und Holzmann,

der Schaffnersberg und Steinsberg, um mit den ſich dahinter anſchließenden Hügeln

einen ſchützenden Schirm gegen d
ie

kalten Oſtwinde zu bilden. Mordwärts dehnen

ſich d
ie welligen Hänge des Kraichgauer Hügellands, um Anſchluß zu finden a
n

den

Bergen des Odenwalds, d
ie mit dem Königſtuhl und den Handſchuhsheimer Höhen das

Blickfeld im Morden abſchließen. Den weſtlichen Horizont begrenzt d
ie lange Kette der

Hardtberge, zumeiſt im blauen Dufte verſchwimmend, a
n regenkündenden Tagen ſich

nahe und deutlich mit ihren wogenden Kuppen vom Weſthimmel abhebend. Alle

dieſe Berge bilden den ewigen, unverrückbaren Rahmen für e
in von Jahrhundert zu
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Jahrhundert wechſelndes Bild. Heute iſt's e

in Bild voll Anmut und Liebreiz, das
uns entgegen blickt. Die Hügel und Hänge bedeckt mit Reben, Obſtbäumen, Feldern
und Wäldern. Die weite Ebene des Rheintals überſät mit friedlichen Dörfern und
Städten, mit grünenden Gärten und ſaftigen Wieſen, mit Ückern ſtrotzend von Getreide,

Cabak und Hopfen, mit weiten Wäldern, in denen einſtens Sachſenkaiſer und nach

ihnen ſpeieriſche Biſchöfe mit leidenſchaftlicher Liebe dem Waidwerk oblagen. Auch
jetzt noch bilden dieſe ſtillen Forſte e

in umfangreiches Waldgebiet, wenn auch Cand

und Holzhunger der letzten drei Jahre klaffende Lücken gefreſſen haben. Und über

d
ie alten Kronen der Bäume ſtrecken ſich Kirchtürme und lugen weithin über das

Land, vor allen kenntlich d
ie majeſtätiſchen Türme des altehrwürdigen Speierer

Domes. – Dieſes Landſchaftsbild offenbart ſeine eigenen Reize zu jeder Zeit des
Jahres; mag der Frühling ſeine Blütenpracht über Baum und Strauch ausſchütten
und Kraichgau und Bruhrain in einen einzigen blühenden Gottesgarten, e

in Märchen

land der Wirklichkeit, verwandeln; mag der Sonnenglanz des Hochſommers flirren

über den Kuppeln der Kirchen, den rot-braunen Siegeln der Häuſer, den ſchwarz-grauen

Schiefern der Damiansburg; mögen des Herbſtes Farben flammenrot und ſchwefelgelb

von Hügel und Hang herablodern und d
ie alten Akazien das Schloß mit Goldbrokat

umſpinnen; mag der Winter d
ie breite Ebene mit weißer Decke umhüllen, aus der d
ie

Wälder der Cußhardt ſchwarz und blau hervorſtarren.
Freilich, nicht immer zeigte ſich dieſes Bild voll Schöne. Mehr als einmal

bot Bruchſal in ſeiner wechſelvollen Geſchichte ein Bild des Grauſens und Elends; zum
letzten Male im Jahre 1689 und den folgenden Jahren. Die „große Brunſt“, von den
Franzoſen angelegt, legte damals d

ie ganze Stadt in Schutt und Aſche, derart, daß

„auch nicht e
in Obdach für einen Vogel, geſchweige für einen Menſchen ſtehen geblie

ben“. Die Felder waren zerſtampft und verwüſtet, d
ie Reben ausgehackt, Hab und

Gut geplündert, d
ie Einwohner erſchlagen oder geflohen, d
ie wenigen Zurückgeblie

benen obdachlos, bettelarm. Dann entſtand langſam nur, um d
ie Wende des Jahr

hunderts, aus den Ruinen eine neue Stadt, das heutige Bruchſal, im Stil des Barock.

Beſonders war es Kardinal Schönborn, der „Mauern und Moral“ aufbaute. Ihm,

dem Erbauer des Schloſſes, und ſeinem Nachfolger Hutten verdankt Bruchſal d
ie

Wiederauferſtehung.

Die untergegangene Stadt beſtand aus zwei Teilen: der links der Saalbach zwiſchen

dem Fluß und den Wurzeln des Weierbergs liegenden, faſt ausſchließlich von hörigen

Bauern bewohnten Altſtadt und der rechts der Saalbach gelegenen, ſpäter errichteten,

hauptſächlich von Gewerbetreibenden (Bürgern) bewohnten alten Biſchofsſtadt. An
dieſe beiden Teile ſchloß Schönborn nach Norden hin einen dritten: d

ie Damians
burg mit ihren zahlreichen Gebäuden, a

ls

Sitz des Fürſtbiſchofs und ſeiner Beamten.

S
o

erwuchs aus der Dreifaltigkeit der Bauern-, Bürger- und Veamtenſtadt d
ie Einheit:

das neue Bruchſal. Dieſe durch d
ie geſchichtliche Entwickelung hervorgerufene Drei

teilung beſteht im weſentlichen b
is

heute fort. Die Altſtadt wird hauptſächlich von
Bauern und Arbeitern, d
ie alte Biſchofsſtadt von Gewerbe- und Handeltreiben

den und d
ie neue Biſchofsſtadt von Beamten und Angeſtellten bewohnt. Die Ge



bäude der Damiansburg ſind als Beamtenwoh
nungen eingerichtet oder dienen als Bezirksbau-,

Domänen-, Eich-, Finanzamt, Forſtämter Bruch
ſal und Graben, Gendarmerie, Gymnaſium,

Kreisſchulamt, Milderſtiftungsverwaltung, Mota

riate I, II
, III, Steuereinnehmerei). In bau

geſchichtlicher Beziehung haben der älteſte und

der jüngſte Stadtteil der einſtigen Schönborn

ſtadt die verhältnismäßig geringſten Änderungen

erfahren; dagegen iſ
t

das Antlitz der Mittel
ſtadt ein anderes geworden. Die Mauern ſind
gefallen, die Türme verſchwunden, neue Ge
bäude in allerhand Stilen, vielfach a

n

Stelle

alter barocker Bauten getreten. – An Unt
fang haben ſich alle drei Teile im Laufe der

letzten zwei Jahrhunderte ſtark erweitert.

Vom Belvedere aus ſehen wir, wie ſich d
ie

Stadt dehnt und ſtreckt, ſich hineinzwängt

ins Saalbachtal, hinausläuft nach dem Eichel-

5
. Peterskirche

berg, über das Damianstor, ſogar über das „Weiße Kreuz“ hinaus Heidel
berg zuſtrebt, wie ſi

e

d
ie Schienenſtränge der Eiſenbahn überſchreitet und in

d
ie Ebene hinauseilt. Einſt nahm die Stadt ihren Anfang am Hügelhang ſüdlich

der Saalbach, wo vermutlich e
in Herrenhof ſtand (sahala, sal, sel); dann ſtieg ſi
e

hinab ins Bruch, in das Tiefgelände des Rheins; daher ihr Mame Bruchſal = Herren
hof im Sumpfgelände. Heute klettert ſi

e
,

eine rückläufige Bewegung machend, wieder

die Hügelhänge hinauf, und ſchon ſind einige Häuſer dem Belvedere und der benach

barten, ehemaligen Waſſerburg (Reſerve), den lange Zeit höchſt gelegenen Bauten
Bruchſals, über den Kopf gewachſen.

Wenn heute Schönborn und ſeine drei Machfolger aus ihrem Todesſchlafe droben

in der ſtillen Peterskirche erwachten und auf das Belvedere hinaufſtiegen, um anläß
lich des 200. Jubiläums der Grundſteinlegung des Schloſſes Aus- und Umſchau zu

halten, würden ſi
e ihren prunkvollen Fürſtenſitz gleich wieder erkennen, der ihnen in

ſeinem ſchmucken grau-rot-gelben Feiergewande entgegenleuchtet, als wären d
ie Stürme

zweier Jahrhunderte ſpurlos a
n

ihm vorübergegangen. Auch d
ie ehrwürdige Cieb

frauenkirche, das hochgiebelige Rathaus und den altersgrauen, trotzigen Berchfrit

des alten Schloſſes würden ſi
e als traute Bekannte grüßen. Aber ſonſt würden ſi
e

nicht

mehr viel erblicken, was ihnen bekannt vorkäme. Auch Schönborn, dem ſonſt kein
Topf der biſchöflichen Küche fremd war, geſchweige denn ein Plätzlein oder Gäßlein
der Stadt, würde ſeine Schöpfung nur ſchwer wieder erkennen. Er würde ſofort ſehen,
daß eine neue Zeit erſtanden iſ

t,

eine neue Stadt mit neuen Häuſern und Stilen, neuen

Straßen und Plätzen, neuen Bauordnungen und Kunſtauffaſſungen; neue Menſchen



mit neuem Denken und Fühlen, neuen Sorgen und Ceiden. Er würde ſich raſch über
zeugen, daß ſeine Zeit endgültig unter der Erde liegt. Und er würde mit den andern

drei ehemaligen Candesherren gerne wieder in d
ie Gruft zurückkehren, den unter

brochenen Schlaf weiter zu ſchlafen. Aber alle vier dürften einen Freudenſchimmer

in das freudloſe Gewölbe mit ſich nehmen: den Troſt, daß ihr Sorgen- und Schoß
kind, ihr Herrſcherſitz, trotz aller Weuerungen und Umwälzungen der Vergangenheit vom
gegenwärtigen Geſchlecht Neubruchſals mehr als von jedem der früheren geſchätzt und

geſchützt werde als ein koſtbares Kleinod edelſter Kunſt.

Die nachgeborenen Geſchlechter haben für d
ie Schöpfungen ihrer Vorfahren nicht

immer das dem Erbe der Vergangenheit gebührende Verſtändnis gezeigt, in Bruchſal

ſo wenig wie anderorts. Sonſt hätte man nicht harmloſe Stadtmauern, Wehrtürme,

Schießſcharten, charakteriſtiſche Bauten u
.

a
. ohne zwingenden Grund verſchwinden

laſſen, hätte nicht d
ie das Stadtbild ſo belebenden Tore wie das Roſentor, Hirſchtor,

Mitteltor (Speierer Tor) niederreißen und das Obere Tor (Markttor) abbrennen laſſen.
Glücklicherweiſe blieb das Damianstor, dem Feuer und Unverſtand auch ſchon drohten,

vor dem Schickſal ſeiner Brüder bewahrt. Die heutige Bürgerſchaft, beſonders die
Ortsgruppe der Badiſchen Heimat, wird mit Argusaugen darüber wachen, daß nicht

der Moloch „Verkehrsbedürfnis“ eines Tages auch noch dieſes letzte aller Bruchſaler

Tore auffrißt.

Zu den ſehenswerten alten Bauten des heutigen Bruchſal gehören außer dem
Schloß und ſeinem Gefolge von über 4

0

Gebäuden der vom Biſchof Gerhard von
Ehrenberg 1558 erbaute Berch frit der alten Biſchofsburg; d

ie Liebfrauen

o der Ritter ſtifts - (Stadt-) Kirche, Teile im gotiſchen und ſolche im Barock

ſt
il aufweiſend; d
ie Peterskirche in edlem Barock mit ihren graziöſen Zwiebel

türmen und der Gruft mit den Leichen Schönborns (1719–45), Huttens (1745–70),

Wilderichs von Walderdorf (1797–1802, geſt. 1810) und dem Herz des im Eril
geſtorbenen Limburg-Stirum (1770–1797); das Rathaus im Barockſtil (1715
fertiggeſtellt); das Hohenegg er gebäude, der vornehmſte Renaiſſancebau Bruch
ſals (bei den Bränden des 1

7
.

Jahrhunderts von den Flammen verſchont geblieben).

– Zu dieſen alten Bauten geſellten ſich mit dem am Ende des vorigen Jahr
hunderts einſetzenden wirtſchaftlichen Aufſchwung eine Reihe neuer architektoniſch

beachtenswerter Gebäude: d
ie Synagoge (1881), das Fürſt Stirum-Krankenhaus

(1906), d
ie Reichspoſt (1907), d
ie Reichsbank (1907), der Schlachthof (1908), d
ie Ge

werbe- und Handelsſchule (1912), d
ie Oberrealſchule (1912). – Zwei intereſſante

Brunnen beſitzt d
ie Stadt: den Ferdinand Kellerbrunnen im Stadtgarten und den

Amalienbrunnen beim Schloß, zur Erinnerung a
n

d
ie

letzte Bewohnerin des Schloſſes,

d
ie M7arfsräfin Mitwe Amalie von Baden († 1852), d
ie „Schwiegermutter Europas“,

„die auf ſtolzen Königsthronen thronen ihre Töchter ſah“. – An Pr of a nſt a tu en

verdienen Beachtung d
ie 1
2 Gartenfiguren im Schloßgarten: d
ie allegoriſchen Geſtalten

der 4 Elemente, der 4 Jahreszeiten und Hellebardiere. -– An D e n fm älern im

eigentlichen Sinne iſ
t

d
ie Stadt arm. Nur das Kriegerdenkmal auf dem Hohenesser

platz erinnert a
n

d
ie Kämpfer im Feldzug von 1870/71. Im nächſten Jahre wird



auf dem ſtimmungsvollen

Berggottesacker oberhalb

der Peterskirche, auf dem

Kriegerfriedhof, beim Zu
ſammentreffen des chriſt

lichen und israelitiſchen Cei
chenfelds, ein ergreifendes

Monumentaldenkmal er

ſtellt werden, welches dasGe
dächtnis wachhalten ſoll an
jene 470 Krieger unſrer Stadt,

die von dem 5560 Mann -

zählenden Bruchſaler Heer- -
4. Fürſt Stirum-Krankenhaus

banne während des Weltkrieges ihr Leben zum Schutze der Heimat dahin gegeben

haben. Auch d
ie ehemaligen Angehörigen des Dragonerregiments Nr. 21, das ſeit

dem Jahre 1871 ununterbrochen in Bruchſal garniſoniert geweſen war, werden ihren
gefallenen Kameraden einen Gedenkſtein ſetzen. – Einen ſchönen Schmuck der Stadt
bilden d

ie gärtneriſchen Anlagen auf dem Bahnhofplatz und um das Schwimm
und Sonnenbad, dann d

e
r

reizende Stadtgarten mit hübſchen Zierbäumen und -Sträu
chern, ferner der ſchattige Kaſtanienplatz hinter dem Belvedere, einſtens der Schieß
platz unter den letzten Biſchöfen, ſeit langem der Lieblingsfeſtplatz b

e
i

ſommerlichen

Veranſtaltungen der Stadt und der Vereine. Der König der Gärten aber iſt der

S chloßgarten mit ſeinen Statuen, Baſſins, Roſenſträuchern und alten Bäumen.
Freilich viele der alten Kämpen haben d

ie Stürme der letzten Jahre entwurzelt und
nach Walhall entführt. Zu jeder Jahreszeit iſt er der Magnet, der Groß und Klein
anzieht, beſonders im Juni, wenn der Rauſcheduft der Roſen durch den Park zieht
und d

ie Nachtigall ihre Sehnſuchtslieder ſchluchzt. – Breite, ſaubere, meiſt gepflaſterte,
teilweiſe von Bäumen beſchattete Straßen durchziehen d

ie verkehrsreichen Teile der

Stadt; enge, winkelige Gäßchen winden ſich durch d
ie Häuſerreihen weniger belebter

Viertel der Süd- und der Mittelſtadt. – Während des Krieges lag über Gäßchen und
Straßen ägyptiſche Finſternis. Auch wer nicht e

in bischen ſchief geladen hatte, lief

Gefahr mit dem Pflaſter Bekanntſchaft zu machen. Groß war drum d
ie Freude, als

das alte Gaslicht, ſeit 1856 eingeführt, d
ie Dunkelheit wieder verſcheuchen durfte, noch

größer, als im Dezember 1919 d
ie

erſten elektriſchen Birnen aufflammten.

Bei der Aufhebung der Ceibeigenſchaft im Jahre 1798 zählte Bruchſal 5856 Ein
wohner, unter denen 9

5 Freie, alle anderen Leibeigene waren. Vor hundert Jahren
betrug d

ie Einwohnerzahl rund 6000 Seelen, heute beinahe 1
6 000. Die Zahl hob

ſich während des letzten Jahrhunderts langſam, aber ſtetig, von einem Rückſchlag

in den 50er Jahren abgeſehen, überſchritt Anfang der 70er Jahre d
ie 1
0

000 und

hätte heute weit über 1
6 000, wenn d
ie Stadt das Dragonerregiment 2
1 und das

Bezirkskommando nicht verloren und den Zuſtrom wegen Wohnungsmangels



nicht geſperrt hätte. Der ganze Amtsbezirk Bruchſal zählt mit ſeinen 50 Gemein

den heute über 70 000 Menſchen, das ſind 10 000 mehr, a
ls

das ganze Fürſtbistum
Speyer mit ſeinen 4

1 rechtsrheiniſchen und 4
4

linksrheiniſchen Ortſchaften in den

letzten Jahrzehnten ſeines Beſtehens gezählt hatte.

Bruchſal iſt heute einer der erſten Handels- und Induſtrieplätze des badiſchen Can

des. Das dankt d
ie Stadt der überaus günſtigen Lage am Schnittpunkt von fünf

wichtigen, dem Zuge uralter Verkehrsſtraßen folgenden Eiſenbahnlinien, ſodann der

zähen Tatkraft und Unternehmungsluſt der Bewohner und ſchließlich der in den letzten

Jahrzehnten geübten Politik der Stadtregierung, die, wie einſt d
ie fürſtbiſchöflichen

Stadtherren, ſich d
ie Hebung des Handels und d
ie Gewinnung von Induſtrie angelegen

ſein ließ. Bruchſal iſt bekannt als Zigarrenſtadt; ſchon Hutten errichtete 1752 d
ie

erſte

Zigarrenfabrik. Heute beſitzt d
ie Stadt deren gegen 20, darunter einige von euro

päiſchem, ja Weltruf. Außerdem beſtehen Benzin-, Bürſten-, chemiſche, Fenſter-,

Fettlaugemehl-, Holzwaren-, Kalk-, Kitt-, Cack-, Campen-, Likör-, Malz-, Mährmittel-,
Nippel-, Papier- und Papierwaren-, Polierſcheiben-, Rohrmatten-, Tabakrippen-, Teig
waren-, Tonwaren-, Wurſt-, Zigaretten-, Zigarrenkiſtenfabriken, Eiſen- und Metall
gießereien. Die größten Fabrikbetriebe ſind die Gromerſche Holzinduſtrie („Bruchſaler

Geſellſchaft für Holzhandel und Holzbearbeitung, G
.

m
.

b
. H.“), welche einige hun

dert und d
ie „Deutſche Eiſenbahn-Signalwerke A.-G.“, welche beinahe tauſend Ar

beiter und Beamte beſchäftigen. Der Handel erſtreckt ſich beſonders auf Holz, Hopfen,

Malz, Tabak, Wein, Zigarren, Zigaretten u
.

a
. Gewerbe, Handel und Induſtrie b
e

wirken ein lebhaft pulſierendes Wirtſchaftsleben. Sie ſind e
s auch, die einen erheblichen

Wechſel der Beſitzverhältniſſe hervorrufen. S
o gibt es beiſpielsweiſe in der 107 Ge

bäude zählenden Kaiſerſtraße noch kein Dutzend Häuſer, d
ie

ſeit einem halben Jahr
hundert im Beſitze derſelben Familie geblieben ſind. In den übrigen Straßen der
Mittelſtadt liegen d

ie Verhältniſſe ähnlich, während in der hauptſächlich von Cand

wirten bewohnten Altſtadt eine größere Beſtändigkeit, eine zähere Behauptung des

Familienbodens zu beobachten iſ
t. Die Bauernſchaft, einſt der einzige oder doch weitaus

überwiegende Stand der Bevölkerung der Stadt, ſpielt auch heute noch eine bedeutende

Rolle. Zwar war d
ie Candwirtſchaft vor dem Weltkrieg in ſtarkem wirtſchaftlichen

Niedergang begriffen wie anderwärts. Beſonders galt dies von den Weinbauern,

d
ie viel Mühe und wenig Erfolg hatten. In keinem Amtsbezirk des badiſchen Can

des ging denn auch der Rebbau infolge der öfters wiederkehrenden Fehl- und Miß
ernten einerſeits und des mangelhaften Abſatzes anderſeits ſo ſtark und ſtetig zurück

wie im Bruchſaler Bezirk und beſonders in der Stadt Bruchſal. Die paar fetten Ernten

der jüngſten Jahre und d
ie durch erhöhte Nachfrage erzielten Weinpreiſe haben dem

Winzer wieder neuen Cebensatem und neuen Cebensmut gegeben. Die wirtſchaftlichen

Verhältniſſe der Wingert- wie auch der Ackerbauern haben ſich weſentlich gebeſſert,

eine der wenigen glücklichen Folgen des im ganzen kataſtrophal unglücklichen Krieges.

Dem Bildungsbedürfnis der Einwohnerſchaft der Stadt und ihrer Umgebung

dienen eine Reihe von Schulen aller Gattungen. Neben der Volks-, Knabenfortbildungs

und Mädchenfortbildungs-(Haushaltungs-)ſchule beſtehen: d
ie Gewerbeſchule, d
ie



Handelsſchule, die Muſikſchule, das Gymnaſium,

die Höhere Mädchenſchule, die Oberrealſchule

und ſeit drei Jahren d
ie Volkshochſchule.

Außerdem wirken eine Privat-Elementarſchule,

eine Frauenarbeitsſchule und e
in Haushaltungs

inſtitut. Unterhaltung und Belehrung bieten

die Städtiſche Volksbücherei mit Ceſehalle und

etliche recht umfangreiche Vereinsbüchereien.

Wicht unerwähnt darf bleiben das „Central
Theater“, wie ſich das hieſige Lichtſpielhaus

nennt. Dieſe „Bildungsſtätte“ beſitzt wie

anderswo eine größere Anziehungskraft als

alle Schulen zuſammen. Wein, Scheffel würde

heute Bruchſal gewiß nicht mehr „langweilig“
IENNEN.

Das ſoziale Wirken der ehemaligen biſchöf.
lichen Stadtherren, deren Schöpfungen und
Stiftungen bis zur Stunde reichen Segen 5

. Marktplatz mit Kaiſerſtraſe

verbreiten, war Vorbild und Anſporn für

d
ie

Wachfahren. Auf dem Gebiete der Charitas marſchierte Bruchſal jederzeit mit

a
n

der Spitze der badiſchen Gemeinden. Im Dienſte der Wohltätigkeit ſtehen heute
das ſtädtiſche Verſorgungsheim, das St. Vinzentiushaus, das St. Marienheim und das
Limburg-Stirum-Krankenhaus. Demnächſt wird in der ehemaligen fürſtbiſchöflichen

Saline e
in Jugendheim errichtet werden. Der Kinder nehmen ſich a
n

d
ie

ſtädtiſche

Kleinkinderſchule, d
ie evangeliſche und d
ie

des Vinzentiusvereins. Seit Jahren iſt di
e

Schülerſpeiſung (warmes Frühſtück) eingeführt und d
ie Quäkerhilfe ermöglicht d
ie

tägliche Speiſung von 300 Kindern. Zu dem ſchon ſeit 1891 beſtehenden ſtädtiſchen
Schwimm- und Sonnenbad und dem ſtädtiſchen Warmbad kam im letzten Sommer

e
in Kinder-Sonnen- und Solbad mit Liegehalle und großem Spielplatz. – Zur Durch

führung der vielgeſtaltigen ſozialen Aufgaben (Säuglings-, Kleinkinder-, Jugend-,

Kriegshinterbliebenen-, Kriegsbeſchädigten-, Tuberkuloſen-, Trinkerfürſorge, Mutter
beratung, Pflegeſtellenweſen, Fürſorgeerziehung, Schutzaufſicht u

.

a
.)

wurde 1919 ein

beſonderes Amt, das ſtädtiſche Fürſorgeamt, geſchaffen.

Wenn Bruchſal heute das Männerzuchthaus und d
ie Candesſtrafanſtalt, ſoziale

Anſtalten beſonderer Art, in ſeinen Mauern birgt, ſo liegt auch hierin e
in

Fortleben

biſchöflicher Gründungen. Unter Hutten wurde 1766 d
ie Kaſerne des „Bruchſaler

Heeres“ in der Huttenſtraße zur einen Hälfte in ei
n

Zuchthaus und zur andern in ei
n

Waiſenhaus umgewandelt. Zwei Jahre nach der Säkulariſierung nahm der badiſche
Staat auch noch den Waiſenhausflügel zum Zuchthaus. 1848 wurde dann das heutige,

nach dem Muſtergefängnis Pentonville in London erſtellte Männerzuchthaus a
n

der

Badiſche Heimat. 1–3 8
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Schönbornſtraße hinzugefügt und das alte Zuchthaus a

ls

Weiberſtrafanſtalt und Landes
gefängnis beſtimmt.

Ein Zeichen ſozialer Geſinnung der Bruchſaler Einwohnerſchaft iſ
t

auch d
ie unter

Führung d
e
r

Stadtverwaltung Ende 1918 gegründete Gemeinnützige Siedelungsgeſell

ſchaft, der hauptſächlich Kreiſe des Handels und der Induſtrie beitraten. Mit ihren
Mitteln – das Gründungskapital betrug 2 Million Mark – ſuchte man der
Wohnungsnot in großzügiger Weiſe zu ſteuern. In kurzer Zeit wuchs am Weſt
rande der Stadt e

in
neues ſtil- und ſtimmungsvolles Viertel aus dem Boden, die

Siedelung am Entenfluß mit 5
4 Ein- und 4 Zweifamilienhäuſern. Dieſe Siedelung,

d
ie ſchon im Mai 1920 bezogen werden konnte, war d
ie

erſte ihrer Art im badiſchen
Cand und mehrfach Vorbild für andere Gemeinden. Der Erfolg wie d

ie Not ſpornten

zu weiterem Wirken. S
o

entſtand eine Eiſenbahnerſiedelung im Südweſten der Stadt,

ſowie weitere Bauten in verſchiedenen Teilen der Stadt. Insgeſamt wurden bis Ende

1921 326 Wohnungen und zwar 254 Dauer- und 7
2 Motwohnungen geſchaffen mit

einem Koſtenaufwand von 8 744 000 M.

Die Bevölkerung Bruchſals weiſt keinen einheitlichen Stammescharakter auf. Bruh
rain und Kraichgau, einſtmals zum Reich der Alemannen gehörig, fielen am Ende

des 5
. Jahrhunderts als Siegespreis a
n

d
ie Franken, d
ie ſofort Beſitz von dem Boden

nahmen. In ſpäteren Zeiten, beſonders nach den Zerſtörungen Bruchſals im 17
.

Jahrhundert, kamen, vielfach angelockt durch d
ie Verſprechungen der fürſtbiſchöflichen

Landesherren, Einwanderer aus mancher Herren Ländern nach Bruchſal, aus der

rechts- und linksrheiniſchen Pfalz, aus dem Oberland, aus Schwaben und Bayern, aus

der Schweiz. S
o

miſchten ſich Angehörige verſchiedener Staaten und Stämme. In
der Blutmiſchung überwog das fränkiſche Element weitaus; aber in Mundart und

Charakter zeigt ſich doch e
in

ſtarker alemanniſch-ſchwäbiſcher Einſchlag. Der „Brusler“

iſ
t

heiter und offen, humorvoll und mitteilſam, gaſtfreundlich und wohltätig, fleißig

und ſparſam. Er hat Verſtand und Gemüt; e
r feiert d
ie Feſte, wie ſi
e fallen, und

iſ
t

einem guten Tropfen nicht abgeneigt. Dabei zeigt er vielfach fränkiſchen Durſt und

alemanniſches Sitzleder. Das vor einigen Jahren von einem humorvollen hieſigen

Doeten gedichtete Bruchſaler „Nationallied“ führt den „Brusler Dorſcht“ auf ein

Vermächtnis des trinkfeſten Kraichgaugrafen Kuno zurück, der a
ll

ſein Gut vertrunken:

„Und als d
ie Teilung ward gemacht, d
a ſtand im Teſtament:

Meinen Dorſcht, meinen Dorſcht, meinen alten Brusler Dorſcht

Erben meine Landeskinder, alles andere iſch mir worſcht.“

In Punkto „Dorſcht“ war der gute Scheffel mit den Altbruchſalern e
in Herz.

E
r

ſuchte in einem guten Trunk serne „Lethe“ für ſeinen Urser über d
ie Juriſterei.

Daß ſeine Dichterader in der langweiligen Seeſtadt nicht vertrocknete, beweiſt ſein

prächtiges Lied: „Alt Heidelberg, d
u Feine“, das ihm in Bruchſal von der Seele g
e

floſſen iſ
t.

Nebenbei bemerkt war auch der wundervoll philoſophierende Kater Hiddi
geigei im „Trompeter von Säckingen“ e
in Bruchſaler Candsmann.
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Der Brusler heißt im Munde der Machbarn „Holzlump“ und geſcheite Zungen

wollen dieſes Wort damit begründen, daß d
ie Bruchſaler einſt ihren Waldbeſitz d
ie

Gurgel hinuntergejagt hätten. Allein dieſe Behauptung iſ
t Dichtung, nicht Wahrheit,

iſ
t

eine der Ortsneckereien, wie ſi
e in der guten, alten Zeit ſo üppig emporſproßten.

Und d
ie Volksdichtung dieſer Art kümmert ſich um geſchichtliche Wahrheit ſo wenig

wie der Fuchs um d
ie Diebſtahlsparagraphen. Im übrigen iſ
t

der Brusler ſeinen

Meckern nichts ſchuldig geblieben und auch heute noch kann ſeine Zunge zum ſcharfen

Schwert werden, gleich bereit zur Abwehr wie zum Angriff.

Im Juni, zur Roſenzeit, ſoll das 200. Jubiläum der Grundſteinlegung des

Schloſſes begangen werden. Die Stadt rüſtet ſich darauf. Auch d
ie Ortsgruppe

Bruchſal der Badiſchen Heimat iſt eifrig a
n

den Vorbereitungsarbeiten. Allen voran

ihr erſter Vorſitzender, der ſich a
n

Arbeitsfreude und opferwilliger Heimatliebe von

keinem übertreffen läßt. Nicht Pracht und Prunk verfloſſener Zeiten mit dem farben
ſprühenden Pomp kunſtfroher Potentaten werden ſich entfalten. In einfachem, doch
würdigem Stil, entſprechend der Mot unſerer Tage, ſoll die Feier begangen werden.

Das Schloß und der ehrwürdige Ehrenhof ſollen Zeuge ſein einer einmütigen Kund
gebung d

e
r

Freude und der Dankbarkeit der Bewohnerſchaft Bruchſals. Und über der

alten Biſchofsſtadt und ihrem Fürſtenſitz ſoll leuchten e
in Sonnenſtrahl vom Glanze

ehemaliger Herrlichkeit.



Samuel Friedrich Sauter
Von Hermann Eris Buſſe, Freiburg i. Br.

Hucke wieder einmal in Flehingen angekehrt war. Der Krämermichel

ÄSPZ mit ſeinem Weib zog landauf, landab mit ſeiner Ware, feilſchte und

löſte ohn Unterlaß. Im Schulhaus zu Flehingen kehrte er gerne an, nicht eben weil
man ihm viel abnahm, dazu gab es der Kreuzerlein zu wenig dorten, ſondern weil der

Samuel Sauter einfach ein gemütlicher Mann war, der mit dem wackeren Schwaben
gerne vergnüglich ſchwatzte. Sein Anſinnen ſtellte der Krämer in Anbetracht
deſſen, daß der Lehrer gerade am Klavier ſaß, dichtete und Melodien dazu
ſpielte. Er traf den günſtigſten Augenblick für ſeinen Wunſch. Der Sauter machte ſich
mit der Feder übers Papier und reimte Reim um Reim glatt, flüſſig, derb-liebens
würdig, ſchwäbiſch. Dann ſang und ſpielte er das Lied: „Der Krämermichel“. Es
zog ſchneller wie der Schwabe durch das Land, es wurde vom liederfrohen Mund des
Volkes herzlich und urſprünglich in d

ie Biedermeierwelt geſungen. Es wurde gedruckt
und auf Jahrmärkten verhandelt. Darauf beſang der Flehinger Reimeſchmied genau ſo
natürlich kernig, den Trumpf mit ehrlichem Humor ausſpielend, des Krämers Weib.
Den ausgeflogenen Vögeln aus der Dichterſtube folgten immer mehr nach.

Samuel Friedrich Sauter, weiland Sohn eines Sonnenwirts und Bäckermeiſters

in Flehingen a
n

der Kraich, geboren am 8
. Geburtstag des großen Schwaben Schil

ler, am 10. November 1766, führte zunächſt das Schulregiment in Biſſingen a
n

der

Enz; dann ſteckte man ihn in ſeinen Heimatort Flehingen. Den verließ e
r,

um in

Zaiſenhauſen d
ie

beſſer bezahlte Stelle anzunehmen. Ein friedlich Eheleben führte e
r

mit ſeiner Frau „Dorothee“. Sorgen und ſieben Kinder waren da, große und kleine,

wie d
ie Orgelpfeifen nacheinander. Doch ſi
e

verſtellten ihm nicht den Blick in d
ie

Sonne. Sein Schalk hockte ihm immer im Nacken und bließ ihm gutmütig ſpottende

Verſe ins Ohr. Die Not ums Brot bekam e
in

Sauterſches Gewand, kein Warren

kleid und auch kein Trauerkleid; e
in

einfaches geflicktes, peinlich reinliches Gewand. Die

ſauber eingenähten Flicken fallen dem Blick freundlich auf und verſöhnen im Gemüt.

Ein weinend und e
in

lachend Auge lieſt ſo manches ſeiner Lieder.



Wer nicht tief in den Geiſt und d
ie Gewohnheiten jener Zeit, d
ie man Bieder

meierzeit nennt, eindringt, macht ſich gern vom Flehinger Reimer ein gar zu lächeln

des Bild. Sauter will ernſt genommen werden. Er hat nicht d
ie Abſicht witzig zu

ſein. Unzweifelhaft iſ
t ja ei
n

Quell harmloſer Spottſucht in ſeinem Gemüt geweſen,

man darf ihn aber nie als „Humoriſt“ gelten laſſen, wie e
s

d
ie

meiſten tun, d
ie nur

oberflächlich ſein „Kartoffellied“, ſeine „Krämerlieder“ geleſen. Der biedere Schul

mann war vom Ernſt der Dinge und den Ereigniſſen ſeines engbegrenzten Dörfler
daſeins innig durchdrungen. Mag ſein, daß d

ie Reime, d
ie

e
r über manche uns heute

ſo ſelbſtverſtändliche Vorgänge formt, gerade deshalb drollig wirken, weil ſi
e mit ſolch

ernſter Wichtigkeit behandelt ſind.

Ein ſeltſam Geſchick hatten d
ie Lieder zuweilen. Als fremde Blätter ſchmückten

ſi
e

den Ruhmeskranz irgend eines anderen Dichters, einmal unabſichtlich, wohl aber

auch geradezu dem beſcheidenen Dichter Sauter entwendet. Sein Name blieb über
haupt ſehr o

ft

in ſeinem Dorfe hangen, während Cied und Reim von Mund zu Munde
LIlngen.

Als er endlich im Jahre 1811 d
ie

erſte in Bändchen gedruckte Ausgabe ſeiner

Werke zuſammenſtellte, las wohl mancher einen ihm längſt bekannten Vers darin,

nickte erſtaunt und ſagte: So, ſo
,

das iſ
t

alſo vom Sauter.

In dem Büchlein ſtehen neben hochdeutſchen Gedichten auch ſolche in ſchwäbiſcher
Mundart. Sauter war im Schwabenland gut bekannt. Seine erſten Lern- und Lehr
jahre verbrachte er dort. Es mag ihn d

ie Mundart ihres ſingenden, weichen Klanges

wegen angeheimelt haben.

Keine Neuigkeit, kein Feſt, kein Tagesereignis trat über d
ie Schwelle des Dorfes,

was Sauter nicht anregte, einen Sang darüber zu machen, ſe
i

e
s der Beſuch des Candes

fürſten, ein Richtfeſt, Abſchied eines Freundes, eine Hochzeit oder d
ie Eröffnung eines

Bades. Schwer fiel es ihm oft einmal den richtigen Gleichklang, den richtigen Vers
fuß zu treffen, namentlich wenn e

r ſein Dichterroß zwingen wollte, ſich zu tummeln.

Über Reimen brütend ſaß e
r dann, bis ihm der Kopf rauchte. In ſeiner treuherzigen

Art geſtand e
r

dies ſelbſt e
in in einem Gedicht:

„Jetzt will ic
h

wieder Verſe machen; denn wiſſe, liebe Dorothee,

d
u darfſt mich aber nicht verlachen, e
s

koſtet wahrlich manches Weh,

boshaftiges Weibchen, wenn ic
h

ſtumm bis nach und nach die Verſe fließen.

daſitze und im Ring herum Da fehlt e
s uns bald a
n

den Füßen

mit meinem innern Sinnen gehe, das heißt auf deutſch: am Wörtertakt.“

den Kopf bald auf- bald abwärts drehe:

War e
r aber gut geſtimmt, fielen ihm die Verſe nur ſo zu:

Wenn unſer Dichterpferd ſoll traben, Wer e
s zur Unzeit reiten will,

ſo muß e
s Caun' und Muſe haben ! dem ſteht e
s alle Tritte ſtill.

Es iſt unnütz nun zu denken, daß hinter dem Flehinger nur e
in Reimeſchmied zu

ſuchen ſe
i.

Alle kennen von der Schulzeit her den „Wachtelſchlag“. Hier haben wir
die ſinnige Cyrik eines wirklichen Dichtergemüts vor uns.



Selbſt im „Abendlied eines müden Arbeiters“ regen ſich di
e

Flügel einer Dichterſeele:

Ich bin matt und müde, Auch weiß der von Ruhe
ſuche Ruh und Friede nicht wie wohl ſi

e tue,

in des Schlafes Arm. der nicht tätig war.
Von des Tages Frühe Müde ſchlummern ſüße.

drückte mich die Mühe, Komm' o Schlaf und ſchließe
drückte mich der Harm. ſanft mein Augenpaar.

Leſen wir dann noch d
ie Umdichtungen ſeiner Pſalmen, ſo ſind wir eingefangen

von der Innerlichkeit eines recht frommen Mannes. Wenn e
s

auch in ſeinen Reime

reien oft gar holprig hergeht, ſtaunen wir doch in den andächtigen Liedern o
b

einer

gewiſſen Gewandheit im Ausdruck. Es iſ
t,

als hätte das tief religiöſe Empfinden

eine beſondere dichteriſche Kraft ausgelöſt.

Seine behaglichen Maturſchilderungen, aus denen in ungekünſtelter Weiſe

Mahnungen, Regeln für's Leben fließen, entbehren nicht poetiſchen Schwunges, der

wohl geboren wurde von der Heimatliebe. Und der Begriff Heimat, der heutzutage

allerorts in vieler Rede zu billiger Münze wird, iſt's, der ſich mit Fug und Recht um

S
.
F. Sauters Schaffen biegt. Wicht nur weil er ei
n eifriger Forſcher auf dem Gebiet

der Heimatkunde im Kraichgau war, ſondern weil ſeine ganze Art mit ihrem knor
rigen Gebahren, ihren weichmütigen Gedanken nur verſtanden werden kann im Erd
ruch heimatlicher Scholle. Er ſchrieb aus wurzelſtarker Vertiefung in Heimatgründe

die Ortsgeſchichte der Gemeinde Flehingen, die noch heute wertvolle Aufſchlüſſe bietet.

Da jetzt d
ie

deutſche Seele anhebt, d
ie

liebe Heimat in ihrer Echtheit zu durch
ſchauen, d

ie

kleine Heimat zunächſt der Kinderzeit und dann d
ie große des Vaterlandes,

um nach unantaſtbaren Schätzen zu graben, ſollte man nicht lächeln, wenn d
a

und

dort ein freudiger Sucher altes, halbvergeſſenes Gut wieder in di
e

Sonne ſtellt. Es
blitzt und blinkt o

ft

köſtlich auf; es weiſt von Neuem ſeinen Wert. Darum ſoll Samuel

Friedrich Sauter auch wieder abgeſtaubt werden, denn hinter den Reimen, Idyllen,

Erzählungen und Pſalmen ſteht der Menſch und Dichter als einer, den des Cebens

Schulhärten nicht mürb, oder verſtockt, ſondern mutig gemacht haben. Der kein
Schwarzſeher, ſondern ein Lichtſeher war bis ins ſpäte Alter hinein. Der ein Kinder
herz harmlos auf der Zunge trug in Ceid und Scherz. Der den rechten Lebensernſt

beſaß, nämlich den, der lachen kann, ein Cachen, das befreit.

Mag e
s

manchem gar kleinlich ſcheinen, d
ie moderne Welt an den beſcheidenen

Biedermann erinnern zu wollen in einer Zeit, da man eigentlich nur mit Genuß Werke
problematiſcher Naturen über problematiſche Naturen leſen möchte. Möge dies g

e

ſchehen. Das Volk aber verlangt ſchlicht und klar ausgedeutete Geſtaltung, ſe
i

e
s in

Erzählung, Gedicht oder Schauſpiel. Sauter vermag ſolches zu geben. E
r

verdient

e
s deshalb, in Ehren gehalten zu werden. Wem e
s drum zu tun iſ
t,

ein treudeutſch

Gemüt zu betrachten, ergötze ſich a
n S
.

F. Sauters Dichten und Reimen. Doch erſt

d
ie ſchwarze Brill' abtun und allen Nörgelſinn rerknurren, dann aber: „Wie, machet

mir au e Stückle?“



Abbildung 1

QHretten
Von Bernh. Weiſ, Karlsruhe i. B.

(1 Stich von M. Merian 1654, 14 Zeichnungen des Verfaſſers)Ä ine der wichtigſten Städte, die den Zugang von Schwaben zum RheinÄÄ tal vermitteln war ſeit alten Zeiten die Stadt Bretten. Schon aus früherGIE Jugendzeit iſt ſie uns allen bekannt durch die Geſchichte vom Brettener
Hundle und durch ihren Ruhm, d

ie Heimatſtadt Philipp Melanchthons zu ſein. –

Ja, wir ſind alle ſogar am Ende ſchon einmal durch ihre Straßen gewandert, als wir
zum nahegelegenen Ziſterzienſerkloſter Maulbronn hinauszogen. Aber a

n jenem

herrlichen Frühlingsmorgen hielt e
s uns nicht lange in der Enge der Straßen und

ſo ſahen wir denn nur flüchtig a
n

unſerem Auge vorbeihuſchen das Bild des Markt
platzes mit ſeinem Brunnen, einige Fachwerkhäuſer, vielleicht hier und d

a

ein wappen

geſchmücktes Tor. – Und doch hätte e
s

ſich wohl gelohnt, etwas länger hier in der

Altſtadt Brettens zu verweilen und uns in Muße a
n

den köſtlichen Eigenheiten dieſes

Stadtgebildes zu erfreuen.

Auf e
in hohes Alter und auf e
in wechſelvolles Schickſal blickt die Stadt zurück.

Schon im 8
. Jahrhundert wird Bretheim als einer der am meiſten bevölkerten Orte

des Kraichgaus genannt und e
s war gewiß d
ie günſtige Lage und d
ie Fruchtbarkeit

des Salzacher Talgrundes, d
ie zum erſten Aufblühen der Stadt e
in Erhebliches bei

trugen. Wenn wir hören, daß zur Zeit Karls des Großen durch den Gaugrafen

Odilulf und ſeine Gemahlin Garlinde als ein Vermächtnis für den heiligen Mazarius
allein a

n

das Kloſter Lorſch mehr als 200 Jauchert Ackerfeld mit Gebäuden und
Leibeigenen vergabt, ſo können wir uns ein Bild von der Ergiebigkeit der Gemarkung

der Stadt machen. Und daß wir vom zehnten Jahrhundert a
n

die Kraichgauiſchen

Grafen häufiger in ihrer Burg zu Bretten treffen, zeigt uns doch auch, welcher Wert
ſchätzung ſich d

ie Stadt b
e
i

ihrer Herrſchaft zu erfreuen hatte. Wenn ſomit d
ie Burg

in Zukunft für das Schickſal der Stadt eine beſtimmendere Bedeutung gewann, ſo

wundert uns dies auch nicht mehr, zumal, d
a

nunmehr d
ie Gaugrafenwürde ſich zu

vererben begann, alſo mit einem öfteren Wechſel des Schutzherrn nicht mehr zu

rechnen war. Gewiß hatten d
ie bisher freien Candeigentümer ihre Selbſtändigkeit nun
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aufgegeben, aber ſi

e gewannen doch hierdurch, d
a

ſi
e mehr und mehr bevorrechtet

wurden; das Dorf Bretheim wuchs unter den Grafen zu Lauffen zum Marktflecken

und zur Stadt heran und nach der Stiftungsurkunde des Kloſters Maulbronn beſaß es

als ſolche im Jahre 1 148 Münzrecht; zu der alten Einwohnerſchaft der Bauern und

der herrſchaftlichen Dienſtmannen geſellten ſich allmählich d
ie Stände der Handwerker

und Krämer und um d
ie Wende des 12. Jahrhunderts wird für das neue Gemeinde

weſen eine Verfaſſung ausgearbeitet und der Stadtbezirk durch ſtarke Mauern um
gürtet.

Zu dieſer Entwicklung war d
ie Stadt gediehen, als um 1210 der Mannesſtamm

des Hauſes Cauffen erloſch; das Cehen der Grafen fiel denn a
n

das Reich zurück, die

Allodien aber kamen durch zwei Erbtöchter a
n

d
ie benachbarten Adelsgeſchlechter, der

Dilsberg a
n

d
ie von Düren, Gochsheim und Bretheim a
n

d
ie Grafen von Eberſtein.

– Wenn auch dieſer Herrſchaftswechſel für das Gemeinweſen keinen unmittelbaren
Gewinn bedeuten ſollte, ſo bot er doch der Stadt d

ie günſtige Gelegenheit, ihre Ge
rechtſame und Freiheiten zu erweitern; in der Vertragsurkunde von 1514 iſ

t

die

Leibeigenſchaft der bretheimiſchen Bürger aufgehoben und ſtatt von irgend einem
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Abbildung 2



Dienſtverhältnis zu dem Grafen

wird hier nur noch von dem

Gehorſam gegen ihren Herrn
geſprochen.

Mehr und mehr war aber
auch unterdeſſen der wirtſchaftliche

Zerfall des Hauſes Eberſtein fort
geſchritten; ſeine Güter und Be
ſitzungen wanderten eins um das

andere als verfallene Pfänder in

fremde Hände. Mun kam die

Reihe auch an Bretten. Seit 1555

war d
ie Stadt durch Heinrich I.

von Eberſtein a
n

den Markgrafen

Rudolf von Baden verkauft und
dieſer verpfändete ſi

e im Einver
ſtändnis mit ſeinen Vettern dem
Pfalzgrafen Rupprecht I. Als
dann 1549 ſeine Brüder ihre

letzten Anrechte noch a
n

den

Pfalzgrafen verkauften, ſollte da
mit Bretten voll und ganz in den

Beſitz der Kurpfalz übergehen.

Zu Beginn des 15. Jahr
hunderts finden wir dann die Abbildung 5

Stadt in württembergiſchen Hän
den, aus denen ſi

e wiederum durch den Sieg, den der Kurfürſt Friedrich der Sieg

reiche b
e
i

Seckenheim 1465 über d
ie Badener und Württemberger erringt, a
n

d
ie

Pfalz gelangt. Die bayriſche Fehde von 1504, der Bauernkrieg, ſi
e beweiſen uns

beide d
ie Treue der Brettener Bürgerſchaft zum Kurfürſten von der Pfalz.

Im dreißigjährigen Kriege pochen d
ie kaiſerlichen Feldherrn von Oſſa und

Montecuculi an di
e

Pforten der Stadt, beſtürmen ſi
e
,

ſprengen Türme und Tore und
legen Teile der Befeſtigung nieder; 1644 erobern d

ie Franzoſen Bretten, das Jahr
darauf die Kaiſerlichen und Bayern.

Kaum hatte ſich d
ie Stadt von den Wirrniſſen und Drangſalen dieſer böſen Zeit

erholt, d
a brachten d
ie

Schrecken des Orleaniſchen Erbfolgekrieges neues, unſägliches

Unglück über ſi
e
.

Nach der Einäſcherung von Durlach und Pforzheim rückten am

1
1
.

Auguſt 1689 d
ie Generäle Düras und Melac, auf Couvois Befehl, vor d
ie Stadt.

Mit ihrer geringen Beſatzung konnte ſi
e

ſich nicht lange halten und ſo mußte ſi
e

nach

ihrer Einnahme das Schickſal ſo mancher anderen unſerer engeren Heimat teilen,

und wurde am 24. Auguſt 1689 e
in Raub der Flammen. Es folgte e
in Jahrzehnt voll
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Abbildung 4 Abbildung 5

bitterer Leiden durch Truppendurchzüge, Einquartierungen und Fouragen. Schließlich

wurde ſi
e 1697 durch den kaiſerlichen General Ogilvy und den Oberſten von Hart

durch Sprengung der Stadttore und Befeſtigungstürme zur offenen Stadt gemacht, um

dem Feinde keinen Rückhalt mehr bieten zu können. Zu Beginn des 1
8
.

Jahrhunderts,

mit dem Ausbruch des ſpaniſchen Erbfolgekriegs begann man d
ie Mauern wieder

herzuſtellen, jedoch ohne dieſes Vorhaben zu einem befriedigenden Ende zu führen.

Und in dieſem Zuſtand wurde d
ie Stadt belaſſen, bis man ein Jahrhundert ſpäter

durch Sprengen des Befeſtigungsgürtels und Niederlegen der Cortürme ſi
e vollends

endgültig des Schmuckes ihrer Mauern beraubte.

Über d
ie genaue Anlage und Ausdehnung der Befeſtigungslinie der mittelalterlichen

Stadt laſſen ſich vollkommen einwandfreie Feſtſtellungen nur ſchwer machen, d
a dies



– 123 –
bezügliche urkundliche Machrichten oder Pläne

kaum vorhanden. Jedenfalls aber ſtanden

innerhalb des Umwallungsgürtels von den
Baudenkmalen, d

ie aus jenen Tagen auf uns

gekommen, am Ende des 15. Jahrhunderts

der aus romaniſcher Zeit ſtammende Turm

der Stadtkirche, ihr gotiſcher Langhausbau,

den nach dem Chor hin ein reich mit Wappen

geſchmückter Lettner abſchloß. Ganz in der

Mähe der Kirche hätten wir damals das

ältere Rathaus vorgefunden, einen Bau, der

mit ſeinen reichen Glasgemälden und in

ſeiner ſtattlichen äußeren Erſcheinung, 1480

vollendet, neben dem Steinhaus der größte

und ſchönſte der Stadt geweſen ſein ſoll.

Letzteres ſelbſt, das Spital und andere ſtädti

ſche Gebäude hätten wir als Zeugen der

kulturellen Blüte des Gemeindeweſens be

wundern können. Die Straßen der Stadt

waren in jenen Tagen allerdings noch nicht

gepflaſtert, ja, ihr ſüdlicher, tiefer gelegener

Teil bei fortdauerndem Regen des öfteren

kaum begehbar, zudem durch häufige, ein
ſpringende kleine Gerätſchaftsſchuppen, Stall
gebäude, Badeöfen uſw. bisweilen ſtark be
engt; doch trotz dieſer damals kaum gefühlten

Mißſtände herrſchte in der Stadt eine vor
zügliche Ordnung und, wenn wir d

ie Schrift

des Georg Schwarzerdt, des Bruders von

Philipp Melanchthon leſen, die dieſer als

Schultheis zu Bretten, unter dem Titel:

„Machricht von dem Bauernaufruhr oder

bäueriſchen Kriege von 1524 bis 1526“ geſchrieben, ſo finden wir hier ein aus
gezeichnetes Bild der inneren Zuſtände der damaligen Stadt, genaue Anweiſungen

für d
ie Verteidigung, Verordnungen der ſtädtiſchen Kommunalverſorgung, des

Armenfürſorgeweſens uſw. Hier finden wir auch beſtimmtere Angaben über d
ie

Umwallung der Stadt, d
ie wir im weſentlichen danach um 1500 mit ihren Türmen

und Toren in der Weiſe annehmen können, wie ſi
e unſer Plan zeigt (Abb. 2.).

Auch d
ie bayriſche Fehde vom Jahre 1504, wie auch der Bauernkrieg brachten

keine weſentlichen Veränderungen für d
ie Stadt mit ſich. Wenngleich damals d
ie

Türme und Mauern Brettens zum großen Teile zuſammengeſchoſſen und ſomit weit

Abbildung 6



Abbildung 7

gehende Reparationen nötig wurden, der Pfeiferturm ſogar vollkommen neu auf
geführt werden mußte, ſo änderte dies am geſamten Stadtbild für die Zukunft dennoch
wenig. Unverzagt baute d

ie Bürgerſchaft während der folgenden Jahre die beſchä
digten Gebäulichkeiten des Gemeindeweſens wieder auf und daneben finden wir ſi

e

während der ruhigen Zeiten des 16. Jahrhunderts bei einer eifrigen privaten Bau
tätigkeit, wie uns noch heute d

ie vielfach vorhandenen, in Stein gehauenen Baudaten

a
n

den verſchiedenſten Häuſern beweiſen (Haus Heberer 1549, älteres Pfarrhaus 1550,

altes Melanchthonhaus 1560 uſw.). Jener Zeit, dem Jahre 1555, verdankt auch
der Marktbrunnen (Abb. 12) ſeine Entſtehung, der mit ſeinem aus dem breiten
achteckigen Becken aufſteigenden kandelaberartigen Brunnenſtock und ſeiner kraftrollen

ſteinernen Ritterfigur eine beſondere Zierde der Stadt bedeutet. Ein weiteres ſteinernes
Zeugnis aus jenen Tagen, das leider in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts
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zerſtört wurde, zeigt uns, daß d
ie Stadt nun aber nicht ſtets vom Glück geſegnet war;

von dem furchtbaren Unglück, das ſi
e um d
ie Mitte des 16. Jahrhunderts betroffen,

berichtet uns der Peſtſtein vom Jahre 1565.

Doch dieſe Seuche, d
ie während zwei Monaten 600 Gemeindeglieder dahinraffte,

wie auch d
ie Wirren des 50jährigen Krieges vermochten e
s keineswegs, den Wohl

ſtand der Stadt, zu dem ſi
e

ſich im 15. und 16. Jahrhundert emporgearbeitet, zu

zerſtören; wie hätte ſonſt M. Merian in ſeiner Topograph. Palalatinat. Rheni im

Jahre 1649 von Bretten ſchreiben können: „Es iſt der Eingang und Schlüſſel zur
Pfalz, hat ſchöne und bequeme Gelegenheiten, e

in fruchtbares Cand, herrliche Cand
ſtraßen, d

a

d
ie Waren von Venedig, Augsburg und Ulm dadurch auf Frankfurt, wie

auch die Poſten aus Spanien und Welſchland gehen.“ – Dieſer Wohlſtand dauerte
denn auch noch während einiger Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts fort. In der
zweiten Hälfte dieſes Jahrhunderts trug ſich d

ie lutheriſche Gemeinde mit dem Ge
danken, ſich e

in eigenes Gotteshaus (Abb. 15) zu erbauen und begann dieſes Vor
haben im Jahre 1587 zu verwirklichen. Doch ſollte das Gebäude zunächſt keine gar

lange Dauer haben; im Mordbrennerkrieg 1689 iſ
t

e
s in dem Brande, dem damals

die ganze Stadt zum Opfer fiel, „bis auf das Gemaier verbrunnen“.



Von dieſem furcht
baren Unglück erholte ſich

die Stadt nur ſehr, ſehr
langſam wieder. Erſt ein
Jahrzehnt nach dem

Brande, Ende 17., An
fang 18. Jahrhunderts,

ging man daran, den end
gültigen Wiederaufbau in
Angriff zu nehmen. Die
B{irchen erfahren eine Re
novation, die hauptſächlich

für das Innere der lutheri
ſchen Kirche in ſeinerbarok.

Abbildung 10
ken, volkstümlichen Aus
ſtattung durch Joh. Bar
tolom Brandmeyer und

Joh. Jakob Geitlinger äußerſt glücklich war; d
ie Zunfthäuſer und zahlreichen Gaſt

wirtſchaften, d
ie Abſteigequartiere der Handelsherren, werden neu aufgebaut und in

jenen Tagen entſtehen ſo d
ie

ſchönen Fachwerkhäuſer, d
ie uns a
n

den Straßen der
heutigen Stadt noch in reicher Fülle erfreuen. Doch auch aus ſpäterer Zeit finden wir
reizende Perlen einer edlen Baugeſinnung in dem Städtchen. So wurde auf dem ſog.

Tempelhausplatz, a
n

Stelle des einſtigen „Steinhauſes“, in den Jahren 1783 und 1784
das jetzige Amtshaus (Abb. 14) durch den Baumeiſter Jakob Meſſing aus Bruchſal
errichtet, deſſen reich profiliertes klaſſiziſtiſches Portal und ſein von kräftigen gequa

derten Pfeilern flankiertes Gartentor uns in leiſem Sehnen a
n jenes verträumte Jahr

hundert ſtiller Beſchaulichkeit zurückdenken läßt. Immerhin aber mutet dieſer Bau,

wie auch andere jener Zeit, ic
h

denke z. B
.

a
n

das Gaſthaus „zum Hirſchen“, oder
jenes „zum Badiſchen Hof“ mit ihrer ernſten, ſtrengen und ſtrafren Formgebung,

etwas befremdend a
n

inmitten der heiteren Friſche und dem farbigen Reiz der umgeben

den älteren Fachwerkbauten.

Die charaktervolle Silhouette des alten Bretten (Abb. 1
) vor dem Brande hielt

uns M. Merian in ſeinem Stiche von 1654 feſt und man kann beim Anblick dieſes
ſchönen, in ſich ſo harmoniſch abgerundeten Stadtbildes nur bedauern, daß e

s nicht

in ſeiner urſprünglichen Faſſung auf uns gekommen iſ
t. In welch wundervoller Über

einſtimmung gruppieren ſich doch d
ie Häuſer der Bürger um Markt und Kirche. Was

K
.

F. Mayer in ſeinem kleinen Gedicht „die alte Stadt“ ſingt, wir empfinden e
s ihm

nach angeſichts eines ſolch herrlichen Stadtbildes:

Ein jedes Tor der alten Stadt ruft türmend: ſchau und merk,

Was ſi
e für Kunſt und Sitte hat am ehrenfeſten Werk!

Dazwiſchen auch die Mauer ſpricht, von Türmen ſtarr, mich an:
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Die Augen auf! vergiß es nicht, wie es ſich wehren kann!

Selbſt in den Himmel voller Kraft reißt mich ihr hehrer Dom

Und zeigt: Das Werk der Bürgerſchaft herrſcht auf und ab am Strom. –
Dieſer harmoniſche Aufbau wird bedingt durch den klaren Grundriß (Abb. 2

).

Den ideellen Mittelpunkt der Stadt bildet der Marktplatz mit ſeinem ſtattlichen Brunnen,

der, langhingeſtreckt, gewiſſermaßen nur eine Verbreiterung der ſeine Südſeite ſtreifen

den weſt-öſtlich verlaufenden Hauptſtraße (Abb. 4) bildet. Neben dieſer Straße bildet

eine weitere breite Verkehrsader, d
ie von Süden in gerader Richtung auf den Markt

platz zuführende, b
e
i

der Stadtkirche zur Überwindung der ſtarken Steigung oſtwärts

abbiegende Straße, die Ober- und Unterſtadt miteinander verbindet. Alle d
ie anderen

ſchmalen Mebengaſſen dienen mehr oder weniger nur dem Verkehr der Bürgerſchaft

bei Abwicklung ihrer gegenſeitigen Geſchäfte. Doch ſind auch ſi
e

nicht willkürlich an
gelegt, ſondern ſi

e bilden e
in klares Netz von parallel und ſenkrecht zu den Hauptver

kehrsſtraßen ziehenden Verbindungswegen, in denen ſich, wer einmal d
ie Stadt durch

wandert, leicht zurechtfindet. –
Sind auch unter den Häuſern, d

ie

d
ie Straßenzüge umſäumen, wohl kaum welche,

d
ie

den Brand überdauert, ſondern alleſamt dem Ende des ſiebzehnten, Anfang des acht

zehnten Jahrhundert ent- -

ſtammend, ſo bieten ſi
e uns

immerhin in ihrer Geſamt
heit ein ziemlich getreues

Bild der Stadt, wie ſi
e

einſtens war. Wie reizvoll

iſ
t

doch der Gegenſatz zwi
ſchen den beiden Straßen
typen: hier die breite ziel

bewußt vorwärtsſtrebende
Hauptſtraße, umſäumt von

ſtattlichen Bürgerhäuſern

mit zwei, o
ft

ſelbſt drei

Geſchoſſen, übereinander

und dort in der engen, ge

wundenen Gaſſe, ein buntes

Gewirre maleriſcher Winkel,

alten Gemäuers von ranken

dem Epheu und Moos
überwuchert. Alles zum
traulichen Verweilen ein
ladend, anheimelnd. Den
ken wir a

n jenen Blick

aus der Weißhoferſtraße Abbildung 12
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Abbildung 15 Abbildung 14

auf den Marktplatz (Abb. 4)
.

Es zieht uns aus der beklemmenden Enge

und dem Halbdunkel der Straße förmlich hinaus auf den freien, lichten Platz und in

energiſchem Bogen reißt uns die Straße vorwärts und immer vorwärts. Und das
ſelbe empfinden wir, wenn wir d

ie Pforzheimerſtraße (Abb. 3) hinaufſchreiten oder,

wenn wir einen Blick tun in di
e

Engelsberggaſſe (Abb. 6
).

Auch hier reißt uns

die Kurve in ihrer Bewegung mit ſich fort. Langſam wickelt ſich die Front der Häuſer

vor unſerem Auge gleichſam ab; hier iſt ei
n Vorſprung, dort wieder liegt ein Haus

zurück; hier ein Giebelhaus, daneben eines mit der Traufſeite parallel zur Straße ge

ſtellt; nicht überblicken wir mit einem Mal eine endloſe Straßenzeile, kuliſſenartig ent
rollt ſich uns Bild um Bild. Erhöht wird dieſer Reiz noch dadurch, daß unſer Städt
chen nicht in der Ebene, ſondern in hügeliger Landſchaft gelegen. So haben ſchon

ohnehin viele der Straßen e
in Bewegungsmoment in ſich (Abb. 5
,

7
),

d
a

ſi
e uns bald

aus der Oberſtadt hinunterführen, bald uns von drunten hinaufgeleiten. Aber wozu

noch mehr der Worte, man muß ſi
e

eben auf ſich einwirken laſſen, alle die reizenden
Gäßchen, Winkel und Ecken, das bunte Gewoge der farbigen Riegelbauten, von denen

jeder einzelne entzückend in ſeiner Art. Wie ſchlicht und doch wie ſchmuck iſ
t jenes

engbrüſtige, ſchmale Eckhäuschen in der unteren Kirchgaſſe mit ſeinen beiden, den

Giebel zierenden Andreaskreuzen (Abb. 8)
.

Wie köſtlich iſt überhaupt jener ganze Win
kel, wo über die Reihe der Dächer der ſo gar einfache, faſt ärmliche Turm der refor
mierten Kirche traulich hereinſchaut! Und ſolcher prachtvollen Bilder gibt es in Bret
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ten eine ſtattliche Menge (Abb. 5, 9, 10), man muß nur ſchauen und beobachten und
jenen leiſen Stimmen lauſchen, d

ie

nach Eichendorff in allen Dingen ſchlummern. Wohl

kann d
ie Stadt a
n

Monumentalbauten großer Architektur nur wenige Beiſpiele auf
weiſen, denn mit e

in paar Bauten am Marktplatz, der evangeliſchen Stadtkirche, d
ie in

ihren früheſten Anfängen bis in di
e

romaniſche Zeit zurückreicht, dem Amtshaus aus

dem Ende des 18. Jahrhunderts, dem neuen Schulhaus, dem Sparkaſſengebäude, eben

falls neueren Datums, ſind wohl ziemlich vollſtändig d
ie größeren Bauten der Ge

meinde aufgezählt. Umſo zahlreicher aber und umſo reizvoller ſind die entzückenden
Straßenzüge des 1

7
.

und 18. Jahrhunderts, d
ie auf den Grundmauern der zerſtörten

mittelalterlichen Stadt aufgebaut, herrliche Schöpfungen eines geſunden, volkstümlichen
Schaffens, wie d

ie lutheriſche Kirche, und zahlreiche Details a
n Torbogen, geſchnitzten

Eckſtändern der Riegelhäuſer uſw. aufweiſen. Und manche Grabplatte auf dem Fried
hof zeigt uns, mit welcher Sicherheit und welch feinem künſtleriſchen Taktgefühl d

ie

Handwerksmeiſter unſerer Vorzeit zu arbeiten verſtanden. –

Gewiß iſt der Stadt im Laufe der Geſchichte, durch d
ie Kriegswirren uſw. vieles

von ihren einſtigen Schönheiten verloren gegangen, was vielleicht unerſetzlich; vor allem

der Schmuck ihrer ſtattlichen Umwallung mit den trotzigen Toren; aber noch immer

ſteht ſi
e

heute vor uns im nachſommerlichen Glanz der einſtigen Pracht; ſtädtiſche und

ländliche Kultur begegnen ſich heute in ihr, was ſie uns gerade ſo lieb und wert macht;

denn nur ganz von ferne dringt in dieſe, vom Schimmer der Romantik noch umhauchten

Straßen und Gäßlein das Treiben
der modernen Stadt. – So wie
uns ein Gang um den alten

Befeſtigungsgürtel jene Reſte der

alten Tore und Wehrtürme

(Abb. 11, 15) als trotzige, ernſte
und kraftvolle Repräſentanten

eines ebenſolchen wohlgeſitteten

Bürgertums erſcheinen läßt, wie

breit und behäbig d
ie Häuſer a
n

den Straßen ſtehen in innerem
Wohlbehagen und gewiſſer Sorg
loſigkeit (Abb. 10), ſo blickt uns

auch offen und treuherzig ein

geſunder Menſchenſchlag ins
Auge; es iſ

t

als trügen ſi
e Alle,

die hier eingewohnt, ererbte

Züge, erinnerungsreich, wie alles

hier iſt. –
So hat man denn beim

Scheiden von dieſem entzückenden Abbildung 11

Badiſche Heimat. 1–5 9
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Städtchen des Kraichgaus, das zwiſchen ſeinen Feldern, Wieſen und Wäldern den

Zauberſchlaf einer verwunſchenen Prinzeſſin zu ſchlummern ſcheint, den einzigen

herzlichen Wunſch, noch lange möge es ſich unverdorben und unverfälſcht den

köſtlichen Reiz ſeiner Eigenart bewahren.

C i t e r a tur
Joh. Heinr. Andreae, Bretta Creichgoviae illustrata, Heidelberg 1769. – E. Feigenbutz,

Kurzer Abriß der Geſchichte der Stadt Bretten, Bühl 1889. – F. Withum, Bretten, Erinnerungs
blätter aus 2000 Jahren, Bretten 1902. – W. G. Gaerttner, Bilder aus der Geſchichte der
Stadt Bretten, Bretten 198.
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Abbildung 15

Abb. 1: Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Landesmuſeums



(Aus dem Denkmälerarchiv des Bad. Landesmuſeums)

Das Fachwerkhaus in Eppingen
Von Ludwig Schmieder, Heidelberg

Än Eppingen haben ſich bis in unſere Zeit zahlreiche Kleinbürgerhäuſer

Ä erhalten, deren Bewohner neben ihrem Beruf als Handwerker oder
- # Gewerbetreibende eine kleine Candwirtſchaft betreiben. Im 15., 16. und

1
7
.

Jahrhundert waren dieſe Kleinbürgerhäuſer in der Regel Holzhäuſer. Das
ſteinerne hohe Unter- oder Sockelgeſchoß diente als Stallung oder Wirtſchaftsraum,

d
ie

beiden Obergeſchoſſe waren zum Wohnen beſtimmt.

Das Haus ſteht mit dem Giebel nach der Straße, d
ie längere Seite geht nach

der Tiefe des Grundſtücks. Nach der Straße liegen in der Regel zwei Wohnſtuben,

nach den zwiſchen den Giebelhäuſern freibleibenden Gäßchen einerſeits das Treppen

haus, andrerſeits Küche und Abort, nach dem Hof zu zwei oder drei Kammern.

Zum Teil ſind im Hof noch kleinere Wirtſchaftsgebäude angelegt. -

Im 18. und 19. Jahrhundert herrſcht das Steinhaus vor, das mit dem Firſt
parallel der Straße geſtellt iſ

t,

und e
in

breites Einfahrtstor von der Straße nach dem
hinter dem Hauſe liegenden Wirtſchafshof erhält. In der Altſtadt iſt das Holzhaus

d
ie Regel, in der ſogenannten Brettener Vorſtadt das Steinhaus, das heute noch vor

bildlich ſein kann als Bürgerhaus für kleine Städte. Hier ſoll nur die Rede vom

Holzhauſe ſein. Zum Verſtändnis des Aufbaues und der Stilart der Holzhäuſer

müſſen einige techniſche Begriffe erläutert werden.

Im Holzhaus wird d
ie Wand durch Fachwerk gebildet, das aus vierkantig be

hauenen Hölzern beſteht. Die Zwiſchenräume, d
ie ſogenannten Fache, ſind mit Back

ſteinen oder Lehmſtackung ausgefüllt. Zu jeder Wand gehört eine Schwelle, in der
ſenkrecht d

ie tragenden Pfoſten, d
ie Stiele oder Ständer ſtehen, d
ie

oben durch den

Rahmen miteinander verbunden werden. Um die Wand gegen ſeitliche Verſchiebung

zu ſichern, werden a
n

den Pfoſten ſchräge Hölzer, Streben eingeſetzt (Abb. 1
). Die

Wand wird weiter aufgeteilt durch Querriegel, von denen der untere in der Höhe der

Fenſterbank horinzontal läuft, (der Bruſtriegel), und der obere parallel dazu d
ie Stän

der verſpannen hilft. Neben ſonſtigen Eigentümlichkeiten, auf d
ie hier nicht näher

eingegangen werden ſoll, kann man aus der Art, wie dieſe Hölzer im einzelnen mit

9
“
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1. Eppingen, Eckl3 ungen am Haus St. Petersgaſſe 115

einander verbunden und wie die Wandteile der übereinander liegenden Stockwerke und

das Gebälk zuſammengefügt ſind, erkennen, welcher Stilart das Fachwerkhaus an
gehört. -

Im deutſchen Fachwerkhaus unterſcheidet man im allgemeinen das ſächſiſche,

das fränkiſche und das alemanniſche Haus. In Süddeutſchland kommen vornehm
lich d

ie

beiden letztgenannten vor und zwar meiſt das fränkiſche. Die einfachere und
gefälligere Bauart des fränkiſchen Hauſes hat anſcheinend das alemanniſche verdrängt;

e
s ſind nur wenige Beiſpiele davon in Schwaben, zahlreiche im Schwarzwald zu

finden. Auch unter dieſen wenigen ſind die meiſten mit fränkiſchen Elementen durch
ſetzt, ſo daß d

ie alemanniſche Herkunft nur noch aus einigen konſtruktiven Einzelheiten

zu erkennen iſ
t. -

-

Eppingen nimmt in der Geſchichte des Fachwerkbaues eine beſondere Stellung in

ſofern ein, als wir beide Bauarten in zahlreichen Beiſpielen dorten vertreten ſehen.

Die älteren Häuſer zeigen alemanniſchen Einfluß, d
ie jüngeren haben fränkiſche Bau

art. Bei der alemanniſchen Bauart laufen d
ie Pfoſten durch bis auf das Stockgebälk

und d
ie Schwellen ſind zwiſchen die Pfoſten eingeſetzt, bei der fränkiſchen dagegen

ſtehen d
ie Pfoſten ſtets in der Schwelle (vergl. Abb. 1 und 2
). -

Zu den Häuſern alemanniſcher Bauart iſ
t

als ſchönſtes Beiſpiel das 1488 e
r

baute Haus Kettengaſſe Nr. 218 zu zählen (Abb. 2 und 5
).

Weiter das nach der

Inſchrift über der Haustüre im Jahre 1518 errichtete Haus Petersgaſſe Nr. 1 14.
Ferner Haus Nr. 555 in der Nähe der Kirche (Abb. 4

). Und ſchließlich d
ie weniger

deutlich als alemanniſche Häuſer erkennbaren Mr. 259 und Mr. 254.
Bei dem von Hans Rink 1488 errichteten Haus Kettengaſſe Nr. 218 (Abb. 2

und 5
)

ſehen wir gut, wie d
ie

beiden Bundpfoſten unmittelbar in den Balken ſitzen. Die

Stockwerke ſind wie b
e
i

den meiſten Eppinger Fachwerkhäuſern nach zwei Seiten und

zwar nach der Straße und der einen Traufgaſſe vorgekragt. Als Streben ſind



2. u. 5. Eppingen, Haus Wettengaſſe 218
alemanniſcler Einfluſt

Andreaskreuze verwendet, d
ie beim Zuſammenſchnitt ſägeartig ineinander gefügt ſind.

Die einzige Verzierung bilden die abgetreppten Konſolen, d
ie unter den Enden der

Rahmen der Außen- und Zwiſchenwände ſitzen. Das Haus macht einen hohen g
e

ſtelzten ernſten Eindruck.

Whnlich in der Bauart iſt eines der ſtattlichſten Häuſer der Stadt, das große Eck
haus in der Fleiſchgaſſe, in deſſen Untergeſchoß d

ie Jahreszahl 1479 eingehauen iſ
t.

Daß das Haus zu der alemanniſchen Bauart gehört, iſt zurzeit nur a
n

dem Giebel

der Rückſeite zu erkennen, weil es im übrigen vollſtändig überputzt iſt
.

Es wäre von
großem Werte dieſes Haus zu erhalten und in allen Teilen das Fachwerk freizulegen,

d
a

e
s vermutlich das älteſte Haus in Eppingen ſein dürfte. Wenn der Giebel auch

manche Veränderungen im Caufe der Jahrhunderte erfahren hat, ſo ſind doch d
ie

durchgehenden Pfoſten gut zu erkennen und ferner d
ie ſonderbare Art wie d
ie ſchräg

nach oben laufenden Vorſtrebungen in den Pfoſten eingeblattet ſind (Abb. 5
). Auch

dieſe ſägeförmig ausgeſchnittenen Überblattungen der Streben waren in der alemanniſchen

Bauart beſonders beliebt.
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4. Eppingen, Haus Nr. 555 bei der Kirche Abbildung 5
alemaniſcher Einfluſt

Sie ſind in einfacherer Form an dem dritten gut erhaltenen Beiſpiel Haus Wr. 555

in der Altſtadt zu erkennen (Abb. 4
). Auch hier fällt das ſchmale hohe Verhältnis

der Fache auf und d
ie Ähnlichkeit mit Abb. 2 und 5.

-

Ceyergaſſe 108 bildet einen Übergang zur fränkiſchen Bauart. Der linke Eck
pfoſten des Hauſes geht wohl noch durch bis auf das Gebälk, der rechte dagegen ſitzt

bereits zur Hälfte auf der Schwelle auf. An der Ecklöſung iſ
t

ferner gut zu ſehen, wie

e
in

kurzes Balkenſtück (Stichbalken) a
n

den Traufſeiten des Hauſes zwiſchen Schwelle

und Pfette eingefügt iſ
t,

um dem Eckpfoſten einen ſicheren Stand zu geben. Dieſe Kon
ſtruktion findet ſich in Eppingen bei zahlreichen Häuſern fränkiſcher Bauart wieder

(Abb. 1
). Die Pfoſten ſtehen bereits weiter auseinander, ſo daß der ſchmale hohe

Eindruck der vorher beſprochenen alemanniſchen Häuſer nicht mehr vorhanden iſ
t.

Zu den typiſch fränkiſchen Beiſpielen ſind d
ie

beiden Häuſer am Marktplatz zu

zählen, von denen das einfachere 1515, das reichere 1588 errichtet iſ
t (Abb. 6)
.

Ferner gehören hierher Altſtadt Nr. 529 (Abb. 7) Petersgaſſe Nr. 115 (Abb. 1

und 8
)

und das Haus des Sigmund Klebſatte Hauptſtraße Nr. 4
,

ſowie einige Giebel

häuſer in der Vorſtadt.
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6. Eppingen, Häuſer am Marktplatz,
fränkiſche Bauart

Eine weitere Gruppe bilden d
ie fränkiſchen Häuſer, a
n

denen e
in Teil d
e
r

Fenſter

erkerartig vorgebaut iſ
t. Das am meiſten verzierte und ſchönſte Haus iſt ſchließlich

das Baumannſche Haus von 1582. Anſcheinend wurde zu Beginn des 1
6
.

Jahr
hunderts d

ie fränkiſche Bauart bevorzugt. Die erſten Beiſpiele zeigen ſtarke Abmeſ
ſungen der Hölzer und weite Balkenfache, ſo das Haus am Marktplatz, rechts auf

Abb. 6
,

d
ie Häuſer auf Abb. 7 und 8. Gegen Ende des 1
6
.

Jahrhunderts kamen

d
ie für den fränkiſchen Fachwerkbau typiſchen geſchwungenen und ausgeſägten Bruſt

verſtrebungen auf, d
ie am ſchönſten am Eckhaus am Markt Abb. 6 linkes Haus zu

ſehen ſind, im übrigen aber noch a
n

vielen bloßgelegten Giebeln der Stadt vorkommen.

Als weiteres Kennzeichen der reinen fränkiſchen Bauart ſind bei dem Eckhauſe
am Markt keine Balkenköpfe mehr zu ſehen, d

a

ſi
e durch ein gegliedertes Brett ver

deckt werden. Die Stockwerke ſpringen nur ſehr wenig vor, damit dieſe gegliederten

Dielen noch vorgeſetzt werden können.

An dem Baumannſchen Haus Abb. 9 ſind dieſe gegliederten Dielen nur im

Giebelfeld angebracht, während in den beiden Geſchoſſen d
ie Schwelle und der Rahmen

ſelbſt Profilierungen aufweiſen. Den Hauptſchmuck des Hauſes bilden d
ie reichwer

zierten ſogenannten Fenſtererker, d
ie um d
ie Stärke d
e
r

Hölzer vor d
ie ſonſtige Außen

fläche des Geſchoſſes vorſpringen. Auch ſonſt ſind in der Altſtadt noch zahlreiche

Häuſer mit Fenſtererkern zu finden.

Bei genauem Zuſehen wird d
e
r

Kenner in Eppingen noch viele intereſſante Ein
zelheiten a
n

den Fachwerkhäuſern entdecken. Die wenigen Abbildungen ſollen ihm
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ein Führer ſein. Hoffen wir, daß es der Stadtgemeinde gelingt, noch recht viele ihrer

koſtbaren Fachwerkbauten durch baldige Inſtandſetzung zu retten. Vor allem ſe
i

auf

Haus Petergaſſe 1 14 und Ceyergaſſe 108 hingewieſen.

Das Wichtigſte ſcheint mir aber, daß das älteſte mit dem kurpfälz'ſchen und von
Gemming'ſchen Wappen geſchmückte Haus Nr. 254 möglichſt bald unter ſachkundiger
Leitung freigelegt und wieder hergeſtellt wird. Mögen dieſe Zeilen dazu den Anſtoß
geben, daß der Beſitzer, d

ie Gemeinde und der Staat ſich des koſtbaren Schatzes be

wußt werden und ihn trotz der ſchlechten derzeitigen Finanzlage der Nachwelt in Bälde

zu erhalten ſuchen. Denn derart große, alemanniſchen Einfluß aufweiſende Fachwerk

bauten bilden eine Seltenheit.

9
. Baumannſche Haus Eppingen, reich verziertes, mit Fenſtererkern

verſehenes Haus fränkiſcher Bauart



1. Sinsheim (gez R. Fiſcher)

Sinsheim
Von Friedrich Metz, Karlsruhe

Äer von Rappenau über Gronbach kommend bei Steinsfurt aus dem
Fengen, menſchenleeren Tal des Inſenbachs ins Elſenztal hinaustritt,

ÄSMS ſteht überraſcht in einer weiten, ſonnigen Landſchaft. Nicht mehr ſteile
Felswände, von Wald überzogen, engen den Blick ein, ſondern Felder und Wieſen

dehnen ſich in ſchier endloſer Breite; und wo vorher nur das degenfeldſche Schloß

Neuhaus d
ie Waldeinſamkeit unterbrach, zählt das Auge hier eine ſtattliche Zahl

volkreicher Orte. Die Breite der Talaue, deren Ränder gegen d
ie Höhen verfließen,

kann nicht nur in der größeren Waſſermenge der Elſenz gegenüber dem Nebenbach

ihre Urſache haben, denn auch das Elſenztal ſelber hat weiter oben b
e
i

Reihen einen

andern Charakter wie b
e
i

Sinsheim. -

Der Geſteinswechſel, bedingt durch Störungen der Erdrinde, ſchafft dieſen Wechſel

im Candſchaftsbild. Wo wir talabwärts d
ie Gemarkung Sinsheim verlaſſen, hört

das Bild der Calweitung wieder auf und e
s rahmen von neuem gelbe Kalkſteinwände

das Bild ein. Abbrüche haben hier Schichten des Keupers tiefer gelegt und ſo das
flachhügelige Gelände der Mark Sinsheim geſchaffen. Die weichen Schichten des

unteren Gipskeupers, die vom rinnenden und fließenden Waſſer leicht zerſtört werden,

bilden den Untergrund des Bodens der Gemarkung. An ſteileren Böſchungen aber
tritt d

ie

Cettenkohle zutage. Der Lettenkohlenſandſtein iſ
t aufgeſchloſſen in den Stein

brüchen unterhalb der Schmollenmühle, e
r

bildet d
ie

ſteile Talwand des „Hühnerbergs“

und ſchafft d
ie Plattform, auf der in beherrſchender Cage das Stift ſteht. Der Cet

tenkohle verdanken d
ie

ÖTuellen hier vor allem ihren Waſſerreichtum und das Elſenz

ta
l

den allzu hohen Grundwaſſerſtand. Ceicht konnten hier Weiher aufgeſtaut werden.

„Im alten See“ heißt noch heute nach einem ſolchen See e
in Gewann im Grunde des



Ilversbaches. Jüngere Schichten des Keupers treten erſt gegen den Rand der Ge
markung zu Tage, ſo der Schilfſandſtein, der Bauſtein der Gegend. Aus den Sand
ſteinen der „Burghälde“ iſ

t

das mächtige Bauwerk des Stifts aufgeführt.

Mehr aber als d
ie ſchweren Böden des Gipskeupers und der Lettenkohle, d
ie in

älteren Zeiten bewaldet waren, beſtimmen der helle Cöß und der dunklere Lößlehm

d
ie Landſchaftsformen und d
ie Fruchtbarkeit der Gegend. Selten ſchauen aus den

flachen Bodenwellen des Cöß d
ie tonigen Mergel des Gipskeupers heraus und wo e
s

geſchieht, wird e
s im Flurnamen feſtgehalten. (Fl. Die Cettengruben.) Der Cöß hat nicht

nur d
ie

flachen Bodenwellen erzeugt, e
r übte auch ſeit den älteſten Zeiten eine ſtarke

Anziehungskraft auf d
ie Siedler aus.” Flurnamen, d
ie auf frühere Waldbedeckung

ſchließen, ſind ebenſo häufig auf der feuchten Talaue der Elſenz – „Holzau“, „Rütte“,
„Eichgrund“, „Bruch“, und „Erlich“ als ſi

e

ſelten ſind auf dem Cöß. Aber dort

treffen wir auf d
ie ſeltſamen Namen „Schelmen“, „Götzbach“, „Heidenhardt“ und

„Hühnerberg“, d
ie uns Urkunden vordeutſcher, meiſt römiſcher Beſiedlung ſind. Stein

zeitliche Funde ſind gemacht worden; weit über Sinsheim hinaus berühmt geworden

ſind d
ie Ausgrabungen Wilhelmis im „Großen Wald“ und im „Oſterholz“. Kel

tiſche Bevölkerung mag den Ringwall auf der Burghälde errichtet haben.” E
s wur

den die Reſte eines römiſchen Gutshofes aufgedeckt und e
s reihen ſich an, um das

Bild lückenlos zu geſtalten, fränkiſche Gräber, dieſe in d
e
r

Nähe d
e
s

heutigen Fried
hofes. -

Von einem fränkiſchen Dorf hat d
ie Stadt den Namen und die Gemarkung mit

der altertümlichen Flurverfaſſung übernommen. Mit 2197 h
a gehört Sinsheim zu den

großen Gemarkungen des Kraichgaus; aber wie gering ſcheint dieſe Größe, wenn man

das Gebiet der Markgenoſſenſchaft überſchaut, deren Haupt Sinsheim einſt war. Es
kann einem Zweifel nicht unterliegen, daß einſt d

ie Dörfer Rohrbach und Steinsfurt,

aber auch Dühren und vielleicht ſogar Reihen zu der Mark Sinsheim gehörten. Mit
Rohrbach kam e

s wiederholt zu ernſten Auseinanderſetzungen, wegen des „Bruchs“

und des „Oſterholzes“, koſtete der Stadt e
in Prozeß der Jahre 1742/45 nicht weniger

als 750 fl
. Wie Rohrbach war auch Steinsfurt urſprünglich kirchliche Filiale

von Sinsheim, und mit dem Dorfe Steinsfurt bildete Sinsheim bis zum Ende

des 18. Jahrhunderts ein Untergericht. Deutlich zeigen auch d
ie

künſtlichen Grenzen

in den Elſenzwieſen „Im Tal“ und am Ilversbach, und der Streit um die Grenzſteine,
daß hier ſpät erſt alter Gemeinbeſitz geteilt wurde.

Früher ſchon muß ſich das Dorf Dühren, deſſen eigene Mark erſt ſpät e
r

wähnt wird, von der Mark Sinsheim gelöſt haben. Im Mark- und Gemeindever
band dagegen geblieben iſ

t

eine andere Gründung frühmittelalterlicher Koloniſation, der

Hof Immelhauſen.

Er iſt die Urſache, daß auf der Mark Sinsheim die Beſiedlungsgeſchichte nie abreißt
und ſich in die graueſte Vergangenheit zurückverfolgen läßt.

2 Eine mittelalterliche Burg, zu welcher Vermutung der Name verleiten könnte, hat hier

nicht geſtanden.



Untergegangen iſ
t

der Weiler Burghauſen, – abgebildet auf einem franzöſiſchen
Stich, der d

ie Schlacht b
e
i

Sinsheim 1674 darſtellt – und nicht mehr feſtzuſtellen iſ
t

d
ie Stätte des Dorfes Muſtrichesheim, das ſchon im Corſcher Urkundenbuch als in

der Mark Sinsheim gelegen, erwähnt wird. Sollten vielleicht d
ie Gewanne „In der

Altſtadt“, „Im Duttengäßlein“ ſüdlich des Bahnhofsgeländes einen Fingerzeig geben?

Dann wäre Muſtrichesheim auf ähnliche Weiſe verſchwunden, wie Frauweiler

von Wiesloch, Simmern von Eppingen, Hasbach von Mosbach „eingemeindet“ wor
den ſind.

Die Stadtgründung mußte den Zerfall d
e
r

Mark eher beſchleunigen a
ls auf

halten.

Im Jahre 1067 verleiht Kaiſer Heinrich IV. dem Grafen Zeizolf im Elſenzgau
das Recht, auf ſeinem Eigentum im Dorfe Sinsheim – infra predium suum in

villa Sunnisheim – Markt und Münze zu errichten. Wir gehen nicht fehl, wenn
wir den Grafenſitz in dem Stadtteil „In der Burg“ ſuchen. Der bekannte Merianſche
Stich aus der Mitte des 1

7
.

Jahrhunderts weiſt noch den runden Burgturm auf, da
mals ſchon als d

ie alte Burg bezeichnet. Heute iſ
t

von dem Waſſerſchloß, denn nur

um ein ſolches kann e
s

ſich gehandelt haben, nichts mehr vorhanden. Auf ſeinen
Fundamenten ſtehen jetzt Bürgerhäuſer. Dieſes Waſſerſchloß aber wurde der Kri
ſtalliſationspunkt für d

ie

werdende Stadt. Sie iſ
t

eine Neugründung neben dem

Dorfe.

-

Das Dorf Sinsheim lag, wie ſo viele alten deutſchen Dörfer, an der Einmündung

eines flachen Nebentals in das Haupttal. Auf dem flachen Schuttkegel des Weidbaches
bot ſich e

in verhältnismäßig günſtiger Baugrund. Wichtiger aber war, daß hier Waſſer

und Weide in der Nähe waren – der Weidbach iſ
t wohl darnach benannt – und daß

die fruchtbaren Cößäcker auf den „Bückeln“ leicht zu erreichen waren.

Die Stadt wurde abgeſteckt auf dem Talboden der Elſenz und man nahm den

hohen Grundwaſſerſtand als ſchlimme Mitgift aus militäriſchen Gründen wohl odec
übel mit auf den Weg. Ceicht ließ ſich ſo ei

n Stadtgraben um das regelmäßige Viereck

der Stadt ziehen. Das Maß, das der Gründer gewählt, e
in

Rechteck von ungefähr

400 m Länge und 200 m Breite, macht dieſem alle Ehre, hat doch dieſer Rahmen

für faſt e
in Jahrtauſend ausgereicht. Denn erſt in der jüngſten Zeit fängt d
ie Stadt

an, über den früheren Mauerkranz hinauszuwachſen. Das Bauerndorf blieb neben der

Stadt beſtehen und wurde als innere Vorſtadt, zwiſchen Stadtgraben und Weidbach
gelesen, ſpäter in di

e

Ummauerung aufgenommen. Noch heute wohnt d
ie Sinsheimer

Bauernſchaft rornehmlich in den Vorſtädten und überläßt d
ie eigentlich „ſtädtiſchen“

Quartiere den Handel- und Gewerbetreibenden.

Das Rückgrat des Stadtplans war d
ie „Heidelberg Heilbronner“ Heer- und Ge

leitſtraße.” Mehr aber a
ls

der Straßenverkehr war der örtliche Markt für den frucht

In älterer Feit war allerdings nicht Heidelberg der Endpunkt im Weſten.



baren Gau die Erwerbsquelle der
ſtädtiſchen Bevölkerung.

Wenn heute der Wochenmarkt

in Sinsheim keine Rolle mehr
ſpielt, ſo iſ

t
das verſtändlich, wenn

man bedenkt, daß ein nicht geringer

Teil der Bevölkerung Candwirt
ſchaft treibt und der nichtlandwirt

ſchaftliche Teil der Einwohnerſchaft
vielfach über Gärten und Kleintiere,

namentlich Siegen, verfügt. 2
. Entwicklung der Stadt Sinsheim

Der Wochenmarkt der älteren Zeit hatte (nach der top. Karte)

ein anderes Gepräge, wo „jedermann auf

denſelben ſeine Habe, Gewaar und Gewerbe zu feilem Kaufe“ bringen durfte, und Kundſchaft

waren die Bauern der Umgegend mehr noch wie ſi
e

e
s heutigen Tags in den Läden und

Werkſtätten der Stadt ſind. Ein Verzeichnis der Kaufhandwerker „mercatores“ des mittel
alterlichen Sinsheim iſ

t

uns nicht erhalten, aber e
s mag die Berufsſtatiſtik J. B. Kolbs aus

dem Jahre 1816 in etwa auch für ältere Seiten gegolten haben.

„1 1 Bäcker, 5 Metzger, 5 Schreiner, 4 Glaſer, 4 Weißgerber, 5 Rotgerber, 1 Säckler,

Knopfmacher, 1 Seifenſieder, 7 Bierbrauer, 4 Schmiede, q Schloſſer, 2
5 Weber, 2 Schneid

und Ölmüller, 6 Zimmermeiſter, 1
6 Schuſter, 4 Wagner, 1
5 Schneider, 4 Krämer, 2 Küfer,

2 Dreher, 2
2 Maurer und Steinhauer, 2 Nagelſchmiede, 5 Sattler, 1 Ziegler, 1 Uhrenmacher,

4 Müller, 1 Spengler, 2 Kupferſchmiede, 1
5 Tuchmacher, 1 Strumpfſtricker, 1 Tuchſcherer,

2 Silberarbeiter, 1 Strumpfweber, 2 Seiler, 4 Hafner, 2 Färber, 1 Buchbinder, 1 Zucker
bäcker, 1 Spaniſch-Mudlenmacher, 1 Apotheker, 5 Hutmacher und 1 Schornſteinfeger.“

Einen lebhaften Marktverkehr und Warenumſatz mußte vor allem d
ie mächtige

geiſtliche Grundherrſchaft hervorrufen, d
ie das Erbe der Gaugrafen antrat und d
ie

Geſchicke der Stadt auf Jahrhunderte beſtimmt hat. Wohl um das Jahr 1099 wurde
auf dem Michelsberg d

ie Benediktinerabtei Sinsheim – eine Tochtergründung der

Abtei Siegburg – errichtet. Kloſterinſaſſen wurden die Adeligen im Kraichgau.

Stand auf dem Michelsberg vordem vielleicht e
in heidniſches oder germaniſches

Heiligtum? Im „Michelsbild“ heißt jedenfalls eine Flur auf dem Kloſterbuckel! Im
alten Siedlungsland, auf dem Cöß, liegen d

ie Berge, d
ie

dem h
l. Michael geweiht

waren – die Michelsberge b
e
i

Riegel und Gundelsheim, beſonders der aber b
e
i

Un
tergrombach ſeien hier genannt. Der ſtreitbare Erzengel, der nichts anders iſt als der
Kriegsgott der Germanen im chriſtlichen Gewande, wurde wie dieſer auf den Höhen

verehrt. S
o

iſ
t

auch der Michelsberg von Sinsheim ſtets e
in heiliger Berg geweſen.

Beherrſchend ſteht der trutzige Stiftsturm, d
ie Jahrhunderte überdauernd auf dem

Michelsberg und verkündet der Candſchaft heute noch die Macht der Abtei.

Noch heute gehören hunderte von Morgen Wald und landſchaftlichem Gelände

dem „Stift“. Einſt gingen deſſen Rechte aber viel weiter.

Dem Abt ſtand der „Fürſchnitt“ in der Ernte zu
,

e
in wichtiges Recht in einer

unbereinigten Feldmark. Dem Stift gehörte d
ie Weinkelter in der Stadt – noch 1774
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zählte man 97 Morgen Weinberge – d

ie

heute ſamt dem Weinbau verſchwunden iſ
t.

Der Abtei ſtanden Mühlgerechtigkeiten zu
,

der Abt wurde Marktherr, ihm waren d
ie

Rodezinſen zu leiſten.

Am Fuße des Kloſterbuckels ſaßen d
ie ſtiftshörigen Bauern. Noch heute e
r

ſcheinen d
ie Bauernhöfe in der äußeren Vorſtadt mehr Taglöhnern denn Candwirten

gehörig.

Es gab kein ſtolzes, freies Bürgertum in Sinsheim in jenen Jahrhunderten. Der

Streit zwiſchen Stift und Stadt lähmte d
ie Entwicklung; man zankte ſich um wichtige

Gerechtſame, aber auch um Bagatellen; um d
ie Staffel an des Gerbers Bachmanns

Haus und um den Kandel zwiſchen Chor und Glockenturm.
Hinzukam, daß d

ie Stadt des öfteren vom Reich verpfändet wurde, – ſie galt

ja noch immer als „des riches ſtat“ – ſo an die Herren von Gemmingen und Hirſch
horn, um dann ſchließlich pfälziſch zu werden. Ihr Herr war jetzt d

e
r

kurpfälziſche

Vogt geworden, der auf dem nahen Steinsberge ſaß.

Nicht nehmen konnte man ihr freilich die fruchtbare Gemarkung und eine

nicht ganz unbedeutende Verkehrslage. Dieſe war unendlich viel wichtiger in der Zeit

der Poſt, als in der Eiſenbahnzeit, mag auch a
n jene Tage nur noch der Mame des

Poſtwirtshauſes zum Adler erinnern. Als Poſtſtadt hatte ſi
e ja auch ſpäter keine

große Eile, die Eiſenbahnverbindung zu erhalten und gar keine Abſicht ein Bahn
knotenpunkt zu werden. Aber d

ie Kehrſeite der Cage a
n

der großen Heerſtraße war

d
ie Gefahr häufiger Einquartierungen, Plünderungen und Zerſtörungen in kriegeriſchen

Zeitläuften. Richtete ſich im Bauernkrieg der Haß der Aufſtändiſchen mehr gegen

das Stift als d
ie Stadt, ſo blieb dieſe im Treffen des Jahres 1674 e
in Raub der Flam

men, um 1689 nochmals zerſtört zu werden.

S
o

wird e
s niemanden wundernehmen, daß von dem mittelalterlichen Stadtbild

nichts mehr erhalten iſ
t, ja daß e
s ſchwer iſ
t,

b
e
i

der Zerſtörung der Urkunden d
ie

Geſchichte der Stadt aufzuhellen.

Noch heißt eine Wieſe vor der Stadt „Am untern Tor“ und a
n

der Stätte des

früheren unteren Tors verſammelt man ſich alljährlich bei Obſtverſteigerungen; von
Türmen und Toren ſelbſt iſt keine Spur mehr vorhanden.

Altertümliche Häuſer erfreuen wenige den Freund alter, guter Baukunſt, doch

iſ
t

das Städtlein freundlich, mögen auch d
ie älteren Bauten ſchmucklos ſein. Sie ſind

niemals ſo häßlich wie d
ie öffentlichen Gebäude, d
ie das Ende des 1
9
.

Jahrhunderts

der Stadt in reichem Maße beſchert hat, d
ie Kreispflegeanſtalt, auf den Trümmern

des Franziskanerkloſters errichtet, nicht ausgenommen.

Freundliche Bilder zeigen erſt wieder einige Landhäuſer jüngeren Datums und d
ie

in jeder Beziehung glückliche Anlage der Sinsheimer Baugenoſſenſchaft.

1 Goethe hat uns in dem Tagebuch der Reiſe nach der Schweiz 1797 anſchaulich den Weg

beſchrieben, der ihn durch Sinsheim führte, wo e
r im Gaſthaus zu den Drei Königen Einkehr

gehalten hat.
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5. Stift Sinsheim

Im Ganzen aber hat Sinsheim „das Anſehen eines nach der Candesart

heiteren Candſtädtchens“ wie zu Goethes Zeiten bewahrt und e
in Vergleich mit der

Schilderung der Stadt vor 125 Jahren fällt noch zugunſten der Gegenwart aus.

Die Entwicklung der Stadt mag ſich in folgenden Zahlen wiederſpiegeln:

1
7

7
4

. . . 1500 Seelen 1852 . . . 2834 Seelen

1816 . . . 1746 „ 1895 . . . 5006 „

und heute mögen e
s deren noch 2oo mehr ſein, im weſentlichen durch Zuzug erklärlich.

192 ( . . . 5
1

8
4 Seelen

Es iſt e
in Bild langſamen aber ſteten Fortſchreitens, himmelweit entfernt von

großſtädtiſcher Entwicklung, aber doch auch nicht den Stillſtand ſo vieler badiſcher

Kleinſtädte aufweiſend.

Nach wie vor iſt di
e

Bevölkerung nicht einſeitig zuſammengeſetzt. Noch haben

aber d
ie Berufsgruppen „Handel, Gewerbe und Verkehr“ d
ie Mehrheit. Aber das

Bild der reinen Handwerkerſtadt hat ſich gewandelt, Gerber und Tuchmacher ſind
ganz verſchwunden. Aus Handwerksbetrieben ſind einige Fabriken der Metallinduſtrie
entſtanden, gefördert durch d

ie Eiſenbahnverbindung, und hinzu kommt d
ie Zigarren

induſtrie, Schreinerei und andere Betriebe. Eine breite Arbeiterſchicht aber, die der

ſtädtiſchen Bevölkerung einen beſtimmenden Zug verleihen würde, iſt nicht vorhanden.

Wohnt doch auch e
in nicht unerheblicher Teil der in den Sinsheimer Gewerbetrieben

beſchäftigten Arbeiter in den Machbardörfern.



Wichtiger iſ
t

d
a

ſchon die

zahlreiche Beamtenſchaft. Sins
heim iſ

t ja badiſche Amtsſtadt

und Sitz einer ganzen Reihe

öffentlicher Anſtalten. Dabei iſ
t

die Zahl der Candes- und Reichs
beamten noch in ſtetem Wachſen
begriffen. Ob nicht die Stadt
auf die oder jene Stelle gerne

verzichten würde, wenn ihr die

Steuerhoheit und damit eine der

wichtigſten ÖNuellen ſtädtiſchen Ge
meinſinnserhalten geblieben wäre?

Ein wenig ins Hintertreffen

iſ
t

die Candwirtſchaft geraten.

Wie überall gelten und galten

die ſtädtiſchen Bauern nicht als

die Träger des Fortſchritts in

der Landwirtſchaft. Mehr und

mehr bekamen ſo Ausmärker
ganze Gemarkungsteile in Beſitz.
„Wetzſteinſpucker“ nannten vor
zeiten die Machbardörfer die ſtädti

ſchen Bauern, die im knietiefen

Waſſer ſtehend in den Elſenz
wieſen mähten und den Wetz

ſtein durch Anſpucken befeuchten.

Mun der Spott galt vielleicht

mehr den naſſen Wieſen, als

der Arbeit. Aber ſchwer entſchließt man ſich ſelbſt heute zu Neuerungen, a
n

eine

Feldbereinigung gar denkt niemand. Der Sinsheimer Bürger und Bauer mag dabei
allerdings zur Entſchuldigung auf den Stiftsbeſitz hinweiſen. S

o

bleibt e
s

der Cat
kraft Einzelner überlaſſen, alte wirtſchaftliche Feſſeln zu ſprengen und arrondierte Güter

zu ſchaffen. Überſehen aber ſoll nicht werden, daß das Bauerntum Sinsheims der

„ſtädtiſchen“ Bevölkerung immer wieder friſches Blut zuführt, ſi
e bodenſtändig erhält

und ſi
e vor Überkultur bewahrt.

So halten ſich im Städtlein konſervative und liberale Gruppen d
ie Wage und

als Erbe der kurpfälziſchen Vergangenheit befleißigt man ſich einer weitgehenden

Mäßigung. Wie in andern kurpfälziſchen Städten – in Heidelberg und Mosbach –

halten Erangeliſche und Katholiken ihren Gottesdienſt unter demſelben Kirchendach. Nur

im Feuerjahr 1818 wäre man beinahe radikal geworden. Doch nahm der Zug der

4
. Straſsenbild aus Sinsheim



Sinsheimer nach Heidelberg ein gar zu

ruhmloſes Ende. Vielleicht hat ſein
kläglicher Ausgang auch im Wovember

1918 davon abgehalten, ähnliche ſchlechte

Erfahrungen zu ſammeln.

Das Leben iſ
t

auf einen beſchei

denen Wohlſtand und eine gewiſſe

Behaglichkeit geſtimmt. Zum Zweck

„der geſelligen Unterhaltung und der
Beförderung des frohen Lebensgenuſſes“

war 1845 die Caſino-Geſellſchaft ge

gründet worden.

Aber Sinsheim iſ
t

doch weit ent
fernt, ein Paradies nur der Spießbürger

zu ſein, mag e
s

auch heute noch wie

Anno 1645 nur ein „mittelmäßiges

Stättlein“ in der badiſchen Städtereihe
genannt werden.

Haben doch geiſtige Intereſſen

hier ſtets einen fruchtbaren Boden ge

funden. Mag auch heute vieles a
n

des Dekans Wilhelmi Arbeiten dilet- Sin5HE In- --STIFT

antiſch erſcheinen, e
m Ruhmesblatt 5
. Blick durch das Eingangstor des Stifts

für die Stadt wird ſeine „Sinsheimer auf den Turm

Geſellſchaft zur Erforſchung der vater

ländiſchen Denkmale der Vorzeit“ doch ſtets bleiben. Auf dem altehrwürdigen Boden
der Mark Sinsheim, in Dühren, ſteht d

ie Wiege des Altertumsforſchers K
. Schumacher,

den d
ie Stadt Sinsheim daher mit einem gewiſſen Recht zu den ihrigen rechnen darf.

Mit einem nicht unberechtigten Stolz auf d
ie Vergangenheit, mag der Sinsheimer

den Mamen ſeiner Stadt nennen, die den Reichsadler in Wappen und Siegel führt.

Aber auch d
ie Gegenwart feſſelt den Einheimiſchen und den Fremden. Es ge

bührt dem Juſtizminiſterium Dank, daß e
s

den Stiftsturm wieder zugänglich gemacht

hat, von dem aus ſich ein unvergleichlicher Rundblick bietet über Stadt und Cand,

die wogenden Kornfelder, den breiten grünen Wieſenteppich, den dunkeln Wald im

Hintergrund und den vulkaniſchen Berg, vom Weilerturm gekrönt; ſo recht e
in Bild

deutſchen Landes voll ſtiller Schönheit und gediegenen inneren Wertes.

Für einige freundliche Hinweiſe iſ
t

der Verfaſſer Herrn Bürgermeiſter Sidler von Sins
heim, für die Zeichnungen Herrn Architekten Regierungsbaumeiſter R

.

Fiſcher in Sinsheim

zu beſonderem Dank verpflichtet.

Badiſche Heimat. 1–3 10



Kraichgau:Gißkiographie
5uſammengeſtellt von Friedrich Cautenſchlager, Heidelberg

§ie folgende Bibliographie kann und will nicht mehr ſein als ein leicht zugänglicher
Q Wegweiſer durch die heimatkundliche Literatur des Kraichgaus für ſeine badiſchen Be
wohner und alle Freunde ſeines Volkstums und ſeiner Vergangenheit. Geographiſch iſt

dabei derBegriff Kraichgau in dem umfaſſenderen Sinne genommen, wie ihn ſchon Chytraeus

in ſeiner Schrift: Der Kraichgau und ſeine Bewohner zur Reformationszeit, 1587, angewandt

und neuerdings Friedrich Metz ſeiner trefflichen Abhandlung: Der Kraichgau, Karlsruhe 1911,
zugrunde gelegt hat. Er umſchließt alſo, wenn man die volkstümlichen Namen kleinerer
Landſtriche wie Bruhrain, Pfinz- und Elſenzgau nur als Unterabteilungen gelten läßt, das
flachwellige Hügelland zwiſchen Odenwald und Schwarzwald bis zur Rheinebene. H iſt o -

riſch geſehen ſind dem alten fränkiſchen Kraichgau auch Teile der Ebene zuzurechnen, was
einer Mitberückſichtigung des Anglachgaus gleichkäme. Aus praktiſchen Gründen wurde im
ortsgeſchichtlichen Teil die ganze dem Kraichgauer Hügelland vorgelagerte Rheinebene herein
bezogen. In die Herrſchaft des heute überwiegend badiſchen Kraichgaus teilten ſich am Aus
gange des Reichs das Bistum Speyer, die Reichsritterſchaft (mit dem Ritterſtift Odenheim),
Kurpfalz, Baden-Durlach und Württemberg. Die allgemein geſchichtliche Literatur
der drei letztgenannten Territorien darf aus leichterfindlichen Gründen, ſi

e muß aus Raum
mangel außer Betracht bleiben. Für eine erſte Orientierung ſe

i

auf Ludw. Häußers Ge.

ſchichte der rheiniſchen Pfalz, 1845, und Alb. Kriegers Badiſche Geſchichte, 1921, verwieſen.
Während Württemberg in Wilhelm Heyds Bibliographie der Württembergiſchen Geſchichte ein

brauchbares Hilfsmittel beſitzt, ſind wir in Baden auf die „Bad. Bibliothek“, Bd. 1: Staat
und Rechtskunde, Bd. II: Landes- und Volkskunde bearb. von O. Kienitz und K. Wagner,
1897 und 1900, und die jährlichen Überſichten über die bad. Geſchichtsliteratur in der Zeit
ſchriſt für Geſchichte des Oberrheins angewieſen, ſolange die in Bearbeitung befindliche Biblio
graphie der bad. Geſchichte nicht gedruckt vorliegt, aus deren Material die vorliegende Zu
ſammenſtellung geſchöpft iſt. Für die Mitglieder der Badiſchen Heimat iſ

t
„die wichtigſte

Literatur zum Studium der Urgeſchichte, Geſchichte, der Kunſt- und Altertumsdenkmale, der
Volkskunde und Naturkunde des Badner Landes“ im 7

. und 8
. Jahrgang von „Mein Heimat

land“ leicht zugänglich gemacht worden.

Abkürzungen: A. Br. u. Kr. = Aus Bruhrain und Kraichgau, Bruchſaler Geſchichtsblätter.– Z. G. O. Rh. = Zeitſchrift für Geſchichte des Oberrheins. – Sſ. = Zeitſchrift.

I. Das Land und ſeine Bewohner

A
. Allgemeine Candeskunde

Bader, Joſ., Uſgau, Pfinzgau, Kraichgau und Anglachgau: Bader Joſ., Fahrten und
Wanderungen 2

,

1856, 1
5 ff
. – Feigenbutz, C
.,

Der Kraichgau und ſeine Orte, Bretten

1878. – M uck 1 e, Ph., Morphologie des Kraichgaus, Heidelberg 1908. – Ratzel, Friedr.,
Glücksinſeln und Träume, Leipzig 1905. Darin wertvolles Kulturbild aus dem Kraichgau.

– Metz, Friedr., Der Kraichgau. Eine ſiedlungs- und kultur-geographiſche Unterſuchung.
Karlsruhe 1914. (Abhandl. zur bad. Landeskunde 4) – Wie weit ſich der Bruhrain erſtreckt.

A
.

Br. u. Kr. 1911, Nr. 5/4. – Ba der, Joſ., Eine Fahrt und Wanderung durchs Pfinz
tal, Badenia 2

, 1862, 1 11–175. – Platz, Ph., Geologie des Pfinztals. Progr. des Real
gymnaſiums Karlsruhe 1872. – M aſſ in ger, R., Wanderung durch das Pfinztal (Vor
trag). Monatsblätter des bad. Schwarzwaldvereins 19, 20–24, 55–56. – S. Seite 154.

B
.

Bau- und Kunſtdenkmäler

Na eher, Jul., Die Burgen, Schlöſſer und Städte des oberen Kraichgaues, Karlsruhe
1885. – Die Kunſt denkmäler des Großherzogtums Baden. Bd. VIII, Kreis Heidelberg. Be



arbeitet von Ad. v on Oechelhäuſer. Abt. 1. Die Amtsbezirke Sinsheim, Eppingen
und Wiesloch. Abt. 2. Der Amtsbezirk Heidelberg. Bd. IX. Kreis Karlsruhe. Bearbeitet
von Hans Rott. Abt. 1. Der Amtsbezirk Bretten. Abt. 2. Der Amtsbezirk Bruchſal,
Tübingen 1909 ff

. -

C
. Volkskundliches

a
) Volkslied er.

Heilig, Otto, Volkslieder aus Waibſtadt. Am Urquell 6, 1895, Heft 5
. – Glock,

I. Ph., Lieder und Sprüche aus dem Elſenztale. Bonn 1
8

7 (S.A. aus Alemannia 25, 1898,
195–255). – Pfaff, Fridr, Volkslieder und Schwänke aus Lobenfeld. Alemannia

M F. 8
,

1907, 105–125.
b
) K in der ſpiele, Ortsneckereien u
.

ä
.

Heilig, Otto, Einige Kinderſprüche und Kinderſpiele aus der Bruchſaler Gegend.
Alemannia 20, 1892, 190–199. – Derſelbe, Ortsneckereien in der Bruchſaler Gegend.

Ebenda 21, 1895, 201. – Derſelbe, Ortsneckereien und Schildbürgergeſchichten aus dem Elſenz-,
Neckar-, Pfinzgau und Enztal. Ebenda 22, 1894, 276–279. – Kahle , Bernh, Ortsneckereien
und allerlei Volkshumor aus dem bad. Unterland, Freiburg 1908. – Gaert tner, W. G.,
Altes Volksgut. Kinderreime und Kinderſprüchlein aus Gochsheim. A

.

Br. u. Kr. 1921,
Nr. 5.

c) Sagen, Märchen, A b e
r glauben, Sitten und Gebräuche.

Pfaff, Fridr., Sagen und Aberglauben aus Bretten. Alemannia 19, 1892, 162 – 167.

– Derſelbe, Märchen aus Lobenfeld, Feſtſchrift für Weinhold, Straßburg 1896, 62–65 und
Alemannia 24, 1897, 179–185. – Sütterlin, Ludw., Sitten, Gebräuche und abergläu
biſche Vorſtellungen aus Baden. Alemannia 24, 1897, 142–156. – Derſelbe, Sagen und
Erzählungen aus Baden. Ebenda 24, 1897, 1–17. – Steinbrenner, Aug., Sagen aus
Odenheim. Ebenda N.F. 7

, 1co6/07, 158–12. – Pfaff, Fridr, Das Hündchen oon
Bretten. Ebenda 5

. F. 5
,

1915, 44–46. – Schwarz, B., Ein Herenprozeß im Kraichgau

1565, Ebenda 1–17, 91–109, 127–146. – Vilgis, Karl Friedr., Der Eichelberg bei Bruch
ſal und die Kopfreben bei Ettlingen (Volksſage). A

.

Br. u. Kr. 1922, Nr. 1.

d
) M und art l ich es, M am en.

Meiſinger, Othmar, Die hebräiſchen Fremdwörter der Rappenauer Mundart, Zeit
ſchrift für hochdeutſche Mundarten 1

,

1900, 172–177, 2, 1901, 75–75. – Derſelbe, Die
Rappenauer Mundart. Ebenda 2

,

1901, 97–175, 246–277. – Derſelbe, Lexikal. Beiträge
zur Mundart von R.]. Ebenda 4

,

1905, 176–184, 6, 1905, 91–92. – Derſelbe, Wörterbuch
der Rappenauer Mundart. Nebſt Volkskunde von R

.

Dortmund 1906. Nachtrag dazu. Zeit
ſchrift für deutſche Mundarten 1908, 201– 207, 1911, 72–76. – Derſelbe, Cotekhöliſch. Ein
Beitrag zur Kenntnis der fränkiſchen Händlerſprache. Zeitſchrift für hochdeutſche Mund
arten 5

,

1902, 121–127. – H e il ig, O., F. J. Mones Bruhrainiſches Idiotikon aus der
LHandſchrift herausgegeben. Neues Archiv f. d. Geſch. Heidelbergs 6

,

121–166. – Hirſch ,

E., Was uns die Flurnamen erzählen. A
.

Br. u. Kr. 1
,

1912, Mr 12, 2
, 1912/15, Nr. 1–5.

– Hagma i er , Die Familiennamen der Gemeinde Walldorf. Die Heimat. Walld. ev.
Gemeindebote 1915, Nr. 1–4.

II
.

Aus der Geſchichte des Kraichgaus
Die Geſchichte des Bistums Speyer u. d. Kraichgauer Ritterſchaft ſiehe noch beſonders unter III. u. IV.)

A
. Allgemeine Geſchichte

Schnarrenberger, W., Die vor- und frühgeſchichtliche Beſiedlung des Kraich
gaus, Bruchſal 18 8 (Gymnaſialprogr.). – M ü nch, Aus der Frühzeit des Kraichgaus. A

.

Br. u.

1 Vgl. auch Wagner, Ernſt, Fundſtätten und Funde aus vorgeſchichtlicher, römiſcher und
alemanniſch-fränkiſcher Zeit im Großh. Baden. Teil 2. Das badiſche Unterland. Tübingen 191 1.
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Kr. 1912, Nr. 11 und 1
2
. – M one, F. J., Der Kr. unter römiſcher Kriegsoerfaſſung.

5GORh. 10, 1859, 587–589. – C am e Y, Andreas, Pagi Craichgoviae, qualis antiquis tem
poribus fuit, descriptio. Acta academiae Theodoro-Palatinae IV, 104–246. – Derſelbe, Elsenz
goviae Franciae Rhenensis pagi, qualis medio aevo maxime fuerit, descriptio. Ebenda VI,

9 – 1 11. – Chriſt, Karl, Der römiſche Elſenzgau. Mannheimer Geſchichtsblätter 1
2
,

255–259. – Schultze, Walther, Die fränkiſchen Gaue Badens. Stuttgart 1896. –

Schnarrenberger, W., Der Kraichgau in alemanniſch–fränkiſcher Zeit, Bruchſ. 1902.
Gymnaſialprogr.) – M on e, F. J., Kraichgauer Urkunden vom 12.–16. Jahrhundert,
3GORh. XIII, 1861, 1 ff., XIV, 1862, 18 ff., XV, 1865, 171 ff. – C hy traeus, David,
Der Kraichgau und ſeine Bewohner zur Zeit der Reformation. Überſetzt u. erl. von O. Becher.
Karlsruhe 1908. – H er old, R., Der Bundſchuh im Bistum Speyer. Greifswalder Diſſ.

1889. – Maas, Heinr., Der bruhrainiſche Bundſchuh von 1502. A. Br. u. Kr. 2
,

1911,

Nr. 12. – Berg, Walter, Der Bauernkrieg im Bruhrain und in der untern UNarkgrafſchaft

Baden. A.Br. u. Kr. 1921, Nr. 6. – F. F., Die Verwüſtung der Kurpfalz, des Bistums Speyer
uſw. durch die Franzoſen 1689. Die Pyramide 1917, Nr. 1

2 und 1
5
. – Wetter er, A., Die

Condéſchen Truppen in Bruchſal und im Bruhrain i. I. 1795. Bruchſal 1914. – W il ck e n s,

Ad.], Aus dem Kraichgau. Eine Skizze zur Geſch. der Revolution in Baden, Heidelberg 1850.

– Weiß, Mar, Die Revolutionsjahre 1818 und 1849 mit beſ. Berückſichtigung der Stadt
und des Amtsbezirks Sinsheim, Waldshut 1897. – Lautenſchlag er, Friedr., Die Agrar
unruhen in den badiſchen Standes- und Grundherrſchaften i. I. 1818. Heidelberg 1915

beſ. auch im Kraichgau. – Derſelbe, Bilder aus der revolut. Bewegung im bad. Unterland

im Frühjahr 1848. Bad. Heimat 5
,

1 16, 189–195. – Derſelbe, Ein gefährlicher Oſter
beſuch. Der Zug der Sinsheimer nach Heidelberg im Jahre 1818. Heidelberger Soldaten

büchlein M
.

F. 1918, 55–56.

B
.

Rechts- und Wirtſchaftsgeſchichte

Oberrheiniſche Stadt recht e. Hrsg. von der Bad. Hiſt. Kommiſſion. Abt. I. Fränkiſche
Rechte, Heft 6

: Ladenburg, Wiesloch, Zuzenhauſen, Bretten, Gochsheim, Heidelsheim, Zeutern,

Borberg, Eppingen, bearb. von Karl K o eh ne, Heidelberg 1902. Heft 7 : Bruchſal, Rothen
berg, Philippsburg (Udenheim), Obergrombach und Steinbach, bearb. von Karl Ko eh ne,
Heidelberg 1906. – Badiſche W e ist üm er und Dorfordnungen. Abt. I, Heft 1

:
Reicharts

hauſer und Meckesheimer Sent, bearb. von Carl Brinkmann, Heidelberg 1917. –

Chriſt, Karl, Aus der Rechtsgeſchichte des Elſenz- und Neckargaus. Mannh. Geſchichts
blätter 12, 145–152, 174–187. – M one, Fr. J., Zur Geſch. des Bergbaus von Muß
loch bis Durlach 1459–1552. 5GORh. 1, 1850, 45–18. – H aus r at h, H., Aus der Ge
ſchichte der Waldungen im ehemaligen Reichsritterſtift Odenheim. Allg. Forſt- und Jagd
zeitung, 1898, Juli. – Derſelbe, Forſtgeſchichte der rechtsrheiniſchen Teile des ehemaligen
Bistums Speyer. Berlin 1898. – Chriſt, K., Aus Geſchichte, Beſtand und Wirtſchaft des
Bistums Speyer. Mannh. Geſchichtsblätter 19, 1918, Nr. 7–12, 20, 1919, Nr. 1–9.

III. Aus der Geſchichte des Hochſtifts Speyer
Remling, Fr. X., Geſchichte der Biſchöfe zu Speier, Bd. 1 u. 2. Mainz 1852, 85.

– Derſelbe, Urkundenbuch zur Geſch. der Biſchöfe zu Speier, Bd. 1 u. 2. Mainz 1852, 1855. –

Baur, Joſ., Philipp ron Sötern, Kurfürſt von Trier und Biſchof von Speyer und ſeine
Politik während des 50jährigen Krieges, Bd. 1. 2. Speyer 1897, 1911. – W ille, Jakob,
Bruchſal. Bilder aus einem geiſtlichen Staate des 18. Jahrhunderts. Bad. Neujahrsblatt 7

,

Karlsruhe 1897. 2
. Aufl. Heidelberg 1900. – Derſelbe, Das Fürſtbistum Speyer und ſeine

letzten Bruchſaler Vertreter. Bad. Heimat 7
, 1920, 1–16. – Wetter er , Anton, Sum

200jährigen Gedächtnis des Regierungsantrittes des Fürſtbiſchofs von Speicr Kardinal

Damian Hugo von Schönborn, Bruchſaler Bote 1919, Nr. 277. – Derſelbe, Das religiös
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aszetiſche Leben des Kardinals Damian Hugo von Schönborn, Fürſtbiſchof von Speier (17 19
bis 1745) und Konſtanz (1740–1745), Freiburger Diöceſan-Archiv M. F. 16, 151–166. –
M a a s, Heinr., Das Finanzweſen des Fürſtbistums Speyer während der Regierung Franz
Chriſtophs von Hutten (1745–1770). A. Br. u. Kr. 1920/21, Nr. 1–5. – W ille, Jakob,
Auguſt Graf von Limburg-Stirum, Fürſtbiſchof von Speyer. Miniaturbilder aus einem geiſt

lichen Staate im 18. Jahrhundert, Heidelberg 1915. (Neujahrsblätter der Bad. Hiſt. Kom
miſſion M. F. 16.) – Kunz er, Gg. Eugen, Die Beziehungen des Speierer Fürſtbiſchofs
Damian Auguſt Philipp Karl, Grafen von Limburg-Styrum, zu Frankreich, Speyer 1915.
(Münchener phil. Diſſ.) – Rößler, Joh., Die kirchliche Aufklärung unter dem Speierer
Fürſtbiſchof Auguſt von Limburg-Stirum (1770–1797). Mitteilungen des Hiſtor. Vereins
der Pfalz 54/55, 1–60. – W ille, J., Biſchof Styrums Beſtattung. A. Br. u. Kr. 2, 1914,
Nr. 1

1
. – Andreas, Willy, Ein Bericht des Geh. Referendärs Herzog über die Regierung

Biſchof Wilderichs von Speyer beim Übergang der rechtsrheiniſch-ſpeyeriſchen Lande a
n Baden

(1802). ZGORh M
.

F. 24, 519–525. – W et t er er, Anton, Wilderich Graf von Walder
dorf, der letzte Fürſtbiſchof von Speier, Bruchſal 1914. – Reinhard, Rud., Auguſt Graf von
Stirum, Biſchof von Speyer und die Zentralbehörden im Bistum Speyer. Mitteilungen des
Hiſt. Vereins der Pfalz 54/55, 161–208.

Actenmäßige kurze Species facti, die von Kayſ. Majeſtät denen zeitlichen Herren
Biſchöffen und Fürſten zu Speyer bereits in uhralten Zeithen Allergnäd. übertragene Caſten
Vogtey, und davon abhängende Rechte und Gerechtigkeiten, über das Ritterſtift Odenheim,

modö zu Bruchſall, deren Angehörige Dorffſchafften, und Unterthanen betr. 1661. –

Deductio facti e
t juris pro ordinariatu Spirensi contra praepositum decanum e
t capitulum

equestris collegiatae Bruchsaliensis. Puncto praetensae exemptionis passivae e
t reliq. 167 1. –

Rechtliches Bedenken über die Frage: kann ein Landesherr nach den Reichsgeſetzen ſeinen
Bürgeren ein billige Abgabe auf den Handel ſchlagen? Erſter Teil. Zweiter Teil unter dem
Titel: Chronologiſche Geſchichte des Ungehorſams der Bruchſaler Burger. Bruchſal 1777. –

Zu Speier Herr Fürſt und Biſchof contra das Domkapitel daſelbſt, die anfechten wollenden
landesherrliche und biſchöfliche Gerechtſame betr. 50. Aprilis 1784. – Zu Bruchſal Stadt
magiſtrat und Bürgerſchaft contra den Herrn Fürſtbiſchofen zu Sp. puncto diversorum grava

minum. 19. Aug. 1785. – Abdruck der beim . . . Reichskammergerichte übergebenen unter
thänigſten Imploration pro restitutione in integrum adversus sententiam in Sachen Georg Schanzen

bach zu Langenbrücken wider Hochf.-ſpeier. Regierung zu Bruchſal. Bruchſal 1787. –
Dasſelbe in Sachen Heißleriſchen Eheleute in Langenbrücken wider Michael Knebel und die
ſpeier. Regierung. Bruchſal 1788. – Dasſelbe in Sachen Wagneriſcher Eheleute zu Roth
uoider hochf.-ſpeier. Regierung Bruchſal 1788. – [Auguſt, Biſchof zu Sp., Antwort auf

Beſchwerden der Bruchſaler Bürgerſchaft. Bruchſal, den 26. Nov. 1789. – Kaiſ. Reſkript a
n

den Biſchof zu Sp. wegen der zu Bruchſal ſtattgefundenen Unruhen. Wien 1789. – Patentes
ulteriores. Verordnungen des Kaiſers Joſeph II. a

n

die Bürgerſchaft zu Bruchſal u. an

den Biſch. von Sp. betr. die Ausſchreitungen der Stadt Bruchſal, Bruchſal 1789./90. – Auguſt,
Biſch. zu Sp., Reſcriptum a

n

das Vicedom-Amt Bruchſal . . . Beſchwerden Stadtrat Bruchſal
betr. 15. März 1790. – Urteilsſpruch in Sachen des Biſch. v

. Sp. u. der Bürgerſchaft von
Bruchſal wegen Vorſtadtmauer Baus. Bruchſal 1790. – Fürſtlich-Speieriſches Promemoria,

die Einquartirungsfreiheit der Fürſtl. Reſidenzen überhaupt, beſonders aber die Einquartirung

des Prinz Condé'ſchen Truppencorps zu Bruchſal betr. 5. Jan. 1795. – Begleitſchreiben dazu

a
n

die Reichsverſammlung zu Regensburg. – Anderweiteres Promemoria des Herrn Fürſten
von Sp. die Einquartirung des Prinz-Condé'ſchen Truppenkorps beſonders aber die von dieſen
Truppen in den fürſtl. Hochſtiftslanden verübten Unordnungen, Jagd- und Holzfrevel, wie
auch ſonſtige Erzeſſen betr. Bruchſal, 51. Jänner 1795. – Nachtrag zu den von dem H

.

Fürſtb.
von Sp. unterm 5

. u
.

51. Jänner a
n

die hohe Reichsverſammlung überfertigten Promemoria

Badiſche Heimat. 1–3 11
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uſw. Bruchſal, 28ten Hornung 1795. – Begleitſchreiben zu den beiden letzteren, Bruchſ,
28. Februar 1795.

Sammlung der Hochfürſtlich-Speieriſchen Geſetze und Landesverordnungen. Vier Theile.
Bruchſal 1788. – Wil der ich , Biſch. von Sp., Verordnung wegen Aufhebung der Leibeigen
ſchaft in den diesſeits des Rheins gelegenen Ortſchaften. Bruchſal 17 8. –

IV. Die Reichsritterſchaft des Kantons Kraichgau

Günt er, Kaſp. Friedr. v
.,

Von dem Verhältniſſe des Adels im Kraichgau gegen

die Kurpfalz. Acta academiae Theodoro-Palatinae V
,

475–506. – C., Die Ritterſchaft vom
Kraichgau. H

.

Schreibers Vaterländ. Blätter 1
,

1812, 165–167. – Stocker, Nachricht, wie
das hochlöbl. Kanton Craichgauiſche Ritter-Direktorium von der Zeit an, da dieſer Ritter-Ort
ſeine gegenwärtige Verfaſſung erhalten, bis auf den heutigen Tag (177s) beſetzt geweſen iſ

t.

Zeitſchr. für wirt. Franken 10, 114–1 1
7
. – Roth von Schreckenſtein, Karl Heinr.

Frhrr, Geſchichte der ehemal. freien Reichsritterſchaft in Schwaben, Franken u
.

am Rhein
ſtrom. Bd. 1. 2. Tübingen 1859. 1871. 2

. Ausg. Frbg. 1886. – Neuenſtein, Karl Frhr.
von, Die Ritterſchaft in Schwaben Bd. 5. Die Ritterſchaft im Kraichgau bezw. im Anglachgau

u
.

am Bruhrein ſamt deren Wappen. Karlsruhe 1900. – Kolb, A. G., Die Kraichgauer Rit
terſchaft unter der Regierung des Kurfürſten Philipp von der Pfalz. Stuttgart 1909 (Frbgr.
Diſſ.). – Schmidt, Ad., Pleickhards von Helmſtatt Stammbäume ſüddeutſcher Adelsge
ſchlechter um 1612. SGORh M

.

F. 51, 1916, 55–64. – Schwarz, Bened., Geſchichte des
erangel. weltlichen kraichgauiſchen adeligen Damenſtiftes. Karlsr. 1918.

Genealogia oder Geburts Lini deß ohralten adelichen Geſchlechts deren von Flehingen.

Franckfurt 1654. – Beurkundete Geſchichts-Erzählung derer von der Reichs-Ritterſchaft in

Schwaben Orts Craichgau dem reg. Herrn Marggraven zu Baden-Durlach in Dero eigenthüml.

Flecken Münzesheim neuerlich erregten Streitigkeiten u.ſ.w. Carlsruhe 1759. – Extract des
zwiſchen dem höchſten Kurhaus Pfalz und der unmittelbaren freyen Reichs-Ritterſchaft in

Schwaben Cantons Craichgau sub dato Mannh. 12. Nov. 1779 abgeſchloſſenen Rezeſſes. o. O.

u
. J. – Species facti juris et processus in Sachen von Helmſtädt contra von Berlichingen,

o
. O. u. J. – Stocker, C
.

W. F. L
.,

Chronik der Familien von Gemmingen und ihrer
Beſitzungen. Bd. 1–5. Hdbg. u

. Heilbronn 1865–1880. – Derſelbe, Familien-Chronik der
Freiherrn von Gemmingen. Heilbronn 1895. – H a r den berg, Carl Frhrr. von, Geſchichte
des Geſchlechts derer von Neuhaus im Craichgau. Vierteljahrsſchr. für Heraldik 1 1

, 1885,

586–591. – M aſſ e n b a ch , Herm. Frhrr. v., Geſch. der reichsunmittelbaren Herren u
.

des

Lehens von Maſſenbach I 140–1806. Stuttgart 1891. – Hofmann, Karl, Der Name Goeler
von Ravensburg. Karlsr. Zeitung 1915, Mr. 195.

(Siehe auch O den heim in Abſchnitt V.)

V
.

Einzelne Orte

Bahnbrücken. Feigenbutz, C
.,

Bahnbrücken oder Bannbrücken. Brettener Sonn
tagsbl. 1891, Nr. 51. – Bammental. Stocker, C. W. F. C., Chronik von B. u. Reilsheim.
Heidelberg 1865. – Bauſchlott. Wagner , E., Über die im Juli 1901 ausgegrabenen
römiſchen Baureſte bei B

.

Veröffentl. der Großh. Samml. f. Altertumsk. 5
, 7–10. – Der

ſelbe, Röm. Gebäude bei B
.

Korreſpondenzblatt der Weſtdeutſchen Sſ. 20, 155–158. –

Schmidt, Wilh, Chronik der Gemeinde B
.

Karlsruhe 19os. – Blankenloch. Hecht, M.,
Drei Dörfer der badiſchen Hard. Eine wirtſchaftl. u. ſoziale Studie. (Blankenloch, Friedrichs
thal, Hagsfeld.) Freib. Diſſertation sº5. – Hauſenſtein, Alb., Bl. im Lichte der Ge
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ſchichte. Karlsruher Zeitung 1915, Nr. 155. – Bretten. Feigenbutz, C

.,

Der Amtsbe
zirk B

.
Bühl 1890. – An drea e, Joh. Henr., Bretta Creichgoviae illustrata. Heidelb. 1769.

– Geh r es, S. F., Kleine Chronik von B. Eßlingen 1805. – Feigenbutz, L., Kurzer
Abriß der Geſch. der Stadt B

.

mit der Stammtafel der letzten Kraichgaugrafen. Bühl 1889. –

[W it hum, F.], Die Belagerung von B. im Juni 1504 nach dem Bericht des Schultheißen
Georg Schwarzerdt in Bretten vom Jahre 1561. Bretten 1904. – Schwarzer dt, G.,
Aufzeichnungen über den Bauernkrieg um Brettheim, hrsg. von Würdiger. München 1879. –

Wörner, G. u. W it hum, F., Die Zerſtörung der Stadt B. vor 200 Jahren. Denk
würdige Ereigniſſe aus den Kriegsjahren 1688–1697. Karlsruhe 1889. – W it hum, F.

,

B
. Erinnerungsblätter aus 2000 Jahren. Bretten 1902. – M ü ller, Mik., Feſtſchrift zur

Feier der Einweihung des Melanchthon-Gedächtnishauſes zu B
.

am 19.–21. Okt. 1905.

Bretten 1905. – Ga er ttner, W. G., Bilder aus der Geſch. der Stadt B. Bretten 1918. –

Bruchſal. Stocker, C
.

W. F. L
.,

Der Amtsbezirk Br. Hiſtor.-topogr. beſchrieben. Bruchſal
1885. – Feigenbutz, L., Der Amtsbezirk Br. beſchrieben für den Unterricht in der Hei
matkunde. Wieſenthal 1891. – Rößler, A., Geſchichte der Stadt Br. Bretten 1865. 2. A.

Bruchſal 1894. – Wagner, E., Bruchſaler alamann. Gräber. Röm.-germ. Korreſpondenzbl.

7
,

54. – Deutſche Könige u. Kaiſer in B. A. Br. u. Kr., 1911, Nr. 1–14. – Schultheißen

zu Bruchſal. A
.

Br. u. Kr. 1920, Mr. 2. – Hirſch , E., Aus vergangenen Tagen. Bruchſ.
Zeitg. 1908, Mr. 505, 1909, Nr. 1

5 ff
,

1910, Nr. 71. – Armbruſt Schützenordnung vom

J. 1522. A. Br. u. Kr. 5
,

1914, Nr. 1/2. – An l auf, K., Der franzöſ. Raubzug i. B.

(1676). A
.

Br. u. Kr. 2, 1915, Nr. 9/10. – W et t er er, A., Br. vor 200 Jahren. Br. 1902.

– Derſelbe, Aus Bruchſals ſchwerer Zeit (1799) Bruchſaler Bote 191 1, Nr. 29–72. –

Lühe, Br. zur Zeit der großen Revolutionskriege. A
.

Br. u. Kr. 2
, 1912, Nr. 1–4. –

M ü nch, Joſ., Br. im Weltkrieg 1914–1920. (Bruchſ. 1920.) – Riegel, J. K., Br.
zwiſchen Grauen u

. Tag. Ein Tagebuch vom Beginn des Umſturzes bis zur Wahl für die
deutſche Nationalverſammlung. Bruchſ. 1919. – M a a s, H., Zur Geſch. des Jahrmarkts

in Br. A
.

Br. u. Kr. 2, 1912, Nr. 5. – Heilig enth a l, Rom. Frdr., Baugeſchichte der
Stadt Br. vom 15. bis 17. Jahrh. Heidelberg I 09. (Karlsr. Diſſ.). – Rott, Hans, Br.
Quellen zur Kunſtgeſchichte des Schloſſes u

.

der biſchöfl. Reſidenzſtadt. Zeitſchr. für Geſch.

der Architektur. Beiheft 11, Heidelberg 1914. – Hirſch, Fritz, Das Bruchſaler Schloß.
Hrsg. vom Großh. Bad. Miniſterium der Finanzen. Heidelberg 1910. – Hirſch , Fritz, Das
Bruchſaler Schloß im 19. Jh. Hdbg. 1906. – Lev er in g, Guſtav, Das Schloß in B

.
Die

chriſtliche Kunſt 8
,

1912, 229–246. – Heiligenthal, R., Br. im 17. Jahrhundert. Vortrag.
Bruchſal 1907. – Bombe, Walter, Das Schloß zu Br. Velhagen u

. Klaſings Monatshefte

52. Jg., 289–504. – Levering, G, Münchener Kunſt im Schloſſe zu B
.

A
.

Br. u. Kr.
1921, Nr. 5

. – Hirſch , Fr., Eine Treppenſtudie [Br. Schloß. Zeitſchr. f. Geſch. der
Architektur 2

,

155–165. – Derſelbe, Der Bruchſaler Schloßgarten nach ſeiner Wiederher
ſtellung. Die Gartenkunſt 1914, 1–6. – Heilig enth a l, R., Aus alten Gärten. Zeitſchr.
für Geſch. der Architektur 6

,

97–114. – Hirſch , Fr, Was die Turmſpitze der Br. Stadt
kirche zu erzählen weiß. A

.

Br. u. Kr. 2
,

1912, Nr. 5. – W. A., Der ehemalige „Lettner“

in der Stadtkirche S
.

Marien zu B
.

Bruchſ. Wochenblatt 1914, Nr. 28. – Wetter er , A.,
Die ehemaligen Reliquien in der Stiftskirche z. B

.

Ebenda 1911, Nr. 54. – Derſelbe, Die
Stiftung der Prädikatur a

n

der Stiftskirche Unſerer Lieben Frau zu B
. Freiburger Diözeſan

Archiv N.F. 1
4
,

209–217. – M a y er, J., Das Kapuzinerkloſter in B
.

Ebenda M.F 2
,

171–198. – Hirſch, Fr., Das Markttor in B. Zeitſchr. für Geſch. der Architektur 5
,

225

bis 259. – M a y er I., Konfirmation und Veſtettigung der Ordenung gemeyner Bruderſchafft

z. B
.

Freiburger Diözeſan-Archiv N.F. 2, 500–501. – Wetter er, A., Geiſtliche Verlaſſen
ſchaften in B

.

im 1
6
.

Jahrh. Ebenda M.F. 10, 204–218. – Kempf, Fr., Bruchſaler

1 Siehe auch: O den heim.

1 *
:
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Streitigkeiten zwiſchen Stadt u. Biſchof unter der Regierung des Fürſtbiſchofs Karl Phil.
Aug., Grafen von Limb.-Styrum, (1775–1797.) Bruchſal 1908. – Vergleiche auch Ab
ſchnitt III. – Daisbach. Steide 1, Heinr., Ortsgeſchichte von D. mit Urſenbacherhof.
Hdbg. 1910. – Dühren. Schumacher, K., Ein galliſches Grab bei D. FGORh M.F. 5,
1890, 409–424. – Wilhelm i, K., Beſchreibung der 14 alten deutſchen Todtenhügel bei
Sinsheim. Heidelberg 1850. – Dürrn. Wagner, E., Grabhügel bei D. Karlsr. Zeitung,
1887, Beil. Mr. 290. – Durlach. Geh r es, S. F., Kleine Chronik von D. Karlsruhe 1824.

– Fecht, K. G., Geſchichte der Stadt D. Heidelberg 1869. – Ob ſer, K., Die Belagerung
und Zerſtörung von D

.

im Jahre 1689. Karlsr. Ztg. 1889, Nr. 188–135. – Meßmer, F.
,

Das Allmendweſen der Gemeinde D
.

Zſ. für bad. Verwaltung 51, 117–142, 149–152. –

Ob ſer, K., Ein Bericht Ernſt Poſſelts über die Vorgänge in D
.

im Juli 1796. ZGORh
M.F. 19, 112–121. – Sillib, R., Über den Plan der Errichtung einer Univerſität in D.

i. I. 1779. ZGORh M.F. 55, 270–277. – Wagner, E., Die Turmberg-Ruine bei D.

Karlsruhe 1917. – Eichtersheim. Stocker, C
.

W. F. C
.,

E
. Copia confirmationis e
t

dotationis capellanie altaris sancti Wolfgangi ville Üchtersheim. Freib. Diöceſan-Archiv 27,

1899, 2
7 1–287. – Eppingen. Heuſer, A., Die landwirtſch. Verhältniſſe des Amtsbezirks

E
.

Karlsr. 1875. – W ir th, H., Kirchengeſchichte der Stadt E. Studien der ev.-prot. Geiſt
lichen Badens IV, 1879, 189–255. – Braun, Anton, Geſch. der Stadt E. Eppingen 1914. –

Flehingen. Feigenbutz, L.
,

Samuel Friedr. Sauter s alte Nachrichten v
. Fl
.
in chronolog.

Folge gebracht u. mit erg. Anmerkungen verſehen. Bretten 1875. – Forſt. Röſch, Franz,
Der Kirchturmbrand zu F. i. I. 1741. A. Br. u. Kr. 1921, Nr. 5

. – Derſelbe, Familien
geſchichtliches aus F. Ebenda Nr. 7–9. – Swill in g, R., Aus der Geſchichte der Ge
meinde F. Ebenda Nr. 4. – Friedrichsthal. Stork, A., Geſch. der Gemeinde Fr. Karlsr.
1899. – Hauſenſtein, Alb., Das Hugenottendorf Fr. Karlsruher Ztg. 1915, Nr. 142. –

Vergl. auch Blankenloch. – Gauangelloch. Stocker, C. F. L., Chronik von G
.

u
. Ochſen

bach. Heidelberg 1864. – Gochsheim. Baum, Jul., Die Werke des Baumeiſters Heinr.
Schickhardt [in G., Gölshauſen u

. Waldangelloch]. Württ. Vierteljahrshefte 15, 105–185.

– W eiſer, Emil, Geſchichtl. aus G
.

A
.

Br. u. Kr. 191 1, Nr. 6, 1915, Nr. 9/10. – Der
ſelbe, Geſchichte der ehemals württ. Stadt G

.

Bruchſal 1912. – Derſelbe, Die Anſiedlung der
Waldenſer in G

.

A.Br. u. Kr. 1921, Nr. 7/8. – Gölshauſen vergl. Gochsheim. – Graben.
Hauſen ſtein, Alb., Graben in der Geſchichte. Sonntagsztg. des Karlsr. Tagblatts 1314,

Nr. 25. – Kemm, Friedr., Burg u
. Dorf Gr. einſt u. jetzt, Graben 1920. – Grünwettersbach.

Specht, J., Gr. Ein Beitrag zur Heimatskunde. Karlsr. 1887. – Hagsfeld vergl. Blanken
loch. – Helmsheim. Zur Einweihung der neuen ev. Kirche in H

.

[Geſchichte der alten

Kirche.] A
.

Br. u. Kr. 1911, Nr. 5./4. – Helmſtatt. Ba bin ger, Franz, Der Geſchichtl. Fauſt
[aus H.]. Alemannia 5

. F. 5
,

152–156. – Schotten l oh er, Fauſt's Geburtsort in H..
Münch. Neueſte Nachr. 1915, Nr. 558. – Hüffenhardt. Groß, R., Markungsumgang zu H

.

am 5
. Juni 1789. Alemannia 5. F. 5, 152–155. – Mickel, H. Ortsgeſchichte, Bote für die

Diöz. Neckarbiſchofsheim 1915, Nr. 2
,

7
,

1
0 u
.

11. – Ittlingen. Engelhardt, Karl, Ein
badiſches Bauerndorf vor 5

0 Jahren u
. jetzt. Bevölkerung u
.

Wirtſchaftsleben. Heidelberg 1910.

– Karlsdorf. Euler, R. Zum 100jährigen Beſtehen von K. A. Br. u. Kr. 2, 1914, Nr. 1 1.

– Kieſelbronn. Riehm , W., Ortsgeſchichte der Gemeinde K
.

Karlsruhe 1900. – Kirrlach.
Kummer, B., Der Kunſtaltar und die Pfarrkirche zu K

.

Volksbote. Bruhrainer Zeitung.

1910, Nr. 95. – Kürnbach. Feigenbutz, C
.,

Kurzer Abriß der Geſch. des Marktfleckens
K., Bruchſal 1888. – Boſſert, G., Die Reformation in K

.

SGORh N.F. 12, 1897, 8
5 bis

107. – Becker, Ed., Die Wiedertäufer in K
. Beiträge zur heſſiſchen Kirchengeſchichte.

Archiv f. heſſ. Geſch. Erg. Band I, 115–159. – Derſelbe, Geſch. des Kondominats zu K
.

bis 1598. Ebenda Bd. 4
,

1–154. – Derſelbe, Der Heimfall des Sternenfelſiſchen Sehens zu K
.

a
n

Heſſen. 5GORh N.F. 20, 589–421. – Langenbrücken. Lutz , Das Amalienbad zu L.

Eine hiſt. topogr. u. chem. med. Darſtellung. Mannheim 1826. – W. W., die Geſchichte der
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Pfarrkirche in L. Bruchſaler Bote 1908, Nr. 89. – Langenſteinbach. Dambacher, Herren
albiſche Urkunden über L. ZGORh. 12, 1861, 459–450; 15, 1862, 68–85. – Sander, E. C., L. das
einſtige Fürſtenbad. Karlsruhe 1912. – Gerwig, R., C. u. die Barbara-Kapelle. Pforzh. Anzeiger
1901, Mr. 95 u. 94. – Cußheim. Specht, H., Verſuch einer Geſch. Cs. u. ſeiner Kirche ſeit
Einführung des Chriſtentums. Karlsruhe 1885. – Mingolsheim. Gme lin, M., Ein gleich
zeitiger Bericht über das Treffen bei M. u. Wiesloch. 1622. SGORh 52, 1880, 521–525. –

B en d er, W., Aus einem Zunftorte des Bruhrains. A. Br. u. Kr. 1920, Nr. 2, 1921, Nr. 4

bis 8. – Mühlbach. H e il ig, A., Geſchichte des Dorfes M. von den älteſten Zeiten bis zur
Gegenwart. Eppingen 1901. – Münzesheim. Stocker, C

.

W. F. C
.,

Chronik von M.
Heilbronn 1879. – Neckarbiſchofsheim. Beſchreibung des Brandes von M

.

in der Nacht vom

2
. auf den 5
. Nov. 1859. Heidelberg 1860. – Schmitthenner, Die Grabmale der

Edlen von Helmſtatt in der Totenkirche zu M
.

Z
.

G
.

O. Rh. 24, 1872, 27–56. – Neu
lußheim. Trautwein, A., Geſchichte M.'s. Schwetzingen 1892. – Obergimpern. R i e

m en ſperger, Die früheren Pfarrer der ev. Gemeinde O. Bote für die Diözeſe Neckar
biſchofsheim 5

,

Nr. 1 und 4
. – Obergrombach. Rott, Hans, Die römiſchen Ruinen bei O.

in Baden. Karlsruhe 1912. – [Rott, Hans], Burg und Flecken O. Sitz der Familie von
Bohlen und Halbach. Karlsr. 1914. – Hirſch, E., Römiſches bei O. A. Br. u. Kr. 1911,
Mr. 6. – Ochſenbach, vergl. Gauangelloch. – Odenheim. Feigenbutz, C

.,

Kurzer Abriß

der Geſch. von O. und ſeiner Benediktinerabtei. Bühl 1886. – Wetter er, A., Die Ver
legung des Kollegiatritterſtiftes O. nach Bruchſal. Bruchſaler Bote 1907. – Derſelbe,
Die Vergebung einer Präbende am Kollegiatſtift O. in Bruchſal. Ein Zeit- und Sitten
bild aus der erſten Hälfte des 18. Jahrh. Freib. Diöceſan-Archiv M. F. 9, 225–252. –
Derſ., Die Säkulariſation des Ritterſtiftes O. in Bruchſal. Zeitſchr. der Savignyſtiftg. f.

Rechtsgeſch. Kanon. Abt. 8
,

1918, 44–155. – Palmbach. Stork, A., Geſch, Volks
wirtſchaft und ſoziales Leben der Waldenſer-Gemeinde P

.

Karlsr. 1897. – M e er w ein,
G., Zion, halte deine Treu! Kurze Geſch. der bad. Waldenſer-Gemeinden P

.

und Unter
mutſchelbach. Karlsr. 1901. – Philippsburg (bis 1625 Udenheim). M opp, H., Geſch. der
Stadt u

.

e
h
.

Reichsfeſtung Ph. von ihrem Entſtehen aus Burg u
. Dorf Udenheim bis zum

Anfall a
n

Baden. Speier 1881. – Wie dem ann, K., Ph. im 50jähr. Kriege. I. Bis
zur Einräumung a

n

Frankreich. Halle 1885 (Diſſ). – Feſtſchrift zur 100jähr. Erinnerung

a
n

die tapfere Verteidigung von Ph. Bruchſ. 1899. – Erinnerungsblatt a
n

die 100jähr.

Gedenkfeier der Belagerung u
. Beſchießung der ehem. Reichsfeſtung Ph. Bruchſal 1899. –

Basler, A., Joh. Jak. Chriſtoph von Grimmelshauſen u
.

ſeine Beziehungen zu Ph. Mein
Heimatland 8

,

1921, 29–56 und A
.

Br. u. Kr. 1921, Nr. 6–8. – Rappenau. Moll,
Karl, Geſchichte von R

.

Rappenau 1907. – Reichartshauſen. Kaufmann, R.,
Aus den alten Kirchenbüchern der Pfarrei R

.

Bote für die Diözeſe Neckar

biſchofsheim 1915, Nr. 1
0 u
.

11. – Reilsheim, vergl. Bammental. – Rothenberg. Ma Y er,
Guſt., Das Schloß zu R

.

bei Wiesloch im oberen Kraichgau. Mannh.-Neckarau 1910. –
Rußheim. Höck, F., Geſch. des Pfarrdorfes R

.

Karlsr. 1860. – W ein er, O., R.

Pyramide 1918, Mr. 5. – Derſelbe, Kirchhügel u
.

alte Kirche zu R
.

Mein Heimatland 8
,

1921, 65–69. – St. Ilgen. Halt er, O., Beiträge zur Geſch. von St. J. Mannh. Ge
ſchichtsbl. 9

,

55–65. – Derſelbe, Klöſterlein St. J. Ebenda 10, 1 10–1 15. – St. Leon.
Kümmel, W., Das Rathaus von St. L. Dorf u. Hof M.F. 2

,

85–86. – Schatthauſen.
Stocker, C

.

W. F. L
.,

Chronik von Sch. Hdbg. 1864. – Sinsheim. Frank, W., Kirchen
geſchichte der Diözeſe S

.

Sinsheim 1878. – Wilhelm i, K., Geſch. der Amtsſtadt S
.

Heidelberg 1856. – Derſ., Die Erſtürmung, Plünderung u
.

der Brand der Stadt S
.

in der

2
. Hälfte des 1
7
.

Jahrh. Sinsh. 1844. – Derſ, Geſch. der vormaligen freiadeligen Benedik
tinerabtei S

. Hdbg. 1851. – Weiß, M., Die Revolutionsjahre 1848/49 mit beſ. Berück
ſichtigung der Stadt u. des Amtsbez. S

.

Waldshut 1897. – Vergl. auch Dühren. – Söllingen.
Die älteſten Kirchenbücher in S
.

Ev. Gemeindebote für Söllingen 1915, Nr. 1–5. – Aus



dem kirchl. u. ſittl. Leben in S. im 18. Jahrh. Ebenda 1915, Mr. 5/4. – Steinsberg. W i l
h e lm i, K., Die Burgruine St. bei Weiler. Stuttgart 1857. – Steinsfurt. Einiges aus der
Vergangenheit von St. Ev. Gemeindebote für Rohrbach u. St. 1915, Nr. 4. – Ubſtadt.
Wetter er, A., Zur Geſchichte von U. Bruchſ. Wochenblatt 19 15, Nr. 7–11. – Uden
heim, vergl. Philippsburg. – Untergrombach. Bonnet, A., Die ſteinzeitl. Anſiedlung auf
dem Michelsberg bei U. Veröffentl. der Großh. Bad. Samml. 2, 1899, 59–54. – Berg, W.,
Der Michelsberg bei U. u. ſeine Kapelle. A. Br. u. Kr. 1921, Nr. 9 u. 10, 1922, Nr. 1,
– Untermutſchelbach, vergl. Palmbach. – Unter-Swisheim. Specht, H., Kirchengeſchichtl.
Darſtellung der Gemeinde U. 1892. – Boſſert, G., Der Kampf um die württemb. Kirchen
ordnung zu U. 3. G. O. Rh. M. F. 50, 51 1–542, 544–575. – Waghäuſel. Till eſ en,
Rud, Die Eremitage in W. Mannheim 1909. – Becker, Iſſy, Die wirtſchaftl. Bedeutung
der Zuckerfabrik W. für ihre Umgebung. Heidelberg 1917 (Diſſert.). – Waldangelloch, vergl.
Gochsheim. – Walldorf. Wilhelm i, K., Hügelgräber bei W. Jahresber. des Sins
heimer Altertumsvereins 1855. – Stocker, C. W. F. L., Chronik von W. Bruchſal 1888.

– Hagmaier, Der Stadtplan W.'s vom Jahre 1745. Die Heimat. Walldorfer Ev. Ge
meindebote 1915, Mr. 7–8. – Derſ., Beſonders bemerkenswerte Gebäulichkeiten aus dem
alten W. Ebenda Mr. 9–10. – Derſ., Die Begräbnisplätze W.'s. Ebenda Mr. 5–7. –

Derſ., W.'s Erinnerungen aus der Zeit vor 100 Jahren. Ebenda Nr. 1 1–12. – Derſ.,
Kriegeriſche Ereigniſſe u

.

andere Heimſuchungen. Ebenda Nr. 11–12. – Wieſenthal.
Wilhelm i, K., Die Beſchreibung der alten deutſchen Totenhügel bei W. Sinsheim 1858.

– Wiesloch. Lenz, Ad., Der Amtsbezirk W. nebſt geſchichtl. Notizen. Karlsr. 1901. –

Hoffmann, A., Kurze Geſch. der kath. Kirchſpielgemeinde der Amtsſtadt W. von 1559

bis 1889. Karlsr. 1889. – W in t er, W. u. H., Geſchichte der Stadt W. Wiesloch 1904.

– Ob ſer, K., Ein Bericht über das Gefecht bei W. am 5
. Dezember 1799. Neues Archiv

f. d. Geſch. der Stadt Heidelberg 6
,

100–102. – Vergl. auch Mingolsheim. – Zaiſenhauſen.
Heim h il ger, Franciscus, Kurtze Beſchreibung des mineral. Geſund und Heilbronnen bei
3., worinnen desſelben Hiſtorie . . . enthalten iſt. Mannh. 1761 (2. A

.
1765). – Probſt,

J. M. A., Die Zaiſenhauſer Schwefelquellen in geſchichtl., geognoſt. u. chemiſcher Hinſicht.
Hdbg. 1856. – Feigenbutz, L.

,

Kurzer Abriß der Geſch. des Marktfleckens S
.

Bruchſal

1889. – G. W., Bad 3. Mannh. Geſchichtsblätter 6
, 92–94. – Zeutern. Hirſch, E.,

Zeutern. A.Br. u. Kr. 1912, Mr. 10. – Zuzenhauſen. Glock, J. Ph., Burg, Stadt u
. Dorf Z
.

im Elſenzgau. Eine Ortsgeſchichte. Freiburg 1896.

Machtrag

Deecke, W., Geologie von Baden, I.–III. Teil, beſonders III. Teil, Seite 456–168, „Der
Kraichgau“. Berlin 1916–1918. – Geologiſche Spezialkarte von Baden, 1 : 25 000, Bl. 52, 55,
51, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 55 u

.

5
1 mit Erläuterungen – Koch, H., Der Hauptmuſchel

kalk im mittleren Württemberg und Baden. Inaug.-Diſſ. Tübingen 1919. – Deffner, C
.

und Fraas, O
.

Die Juraverſenkung von Langenbrücken. Neues Jahrb. f. Min. uſw. 1859,

S
. 1–58, 515–551, Tafel . – Rüger, C
.,

Die Rhät-Liasa-Ablagerungen der Langenbrückener

Senke. Heidelberg 1922 (Diſſ.) – Wagner - Klett, Wilh. Das Tertiär von Wiesloch. Karls
ruhe 1919 (Diſſ. Heidelberg. – Röhrer, F.

,

Unterſuchungen der Beziehungen zwiſchen den

Geſteinsſpalten, der Tektonik u
.

d
. hydrographiſchen Netz im nördl. Schwarzw. u
. ſüdl. Kraichgau.

Jahresber. u. Mitt des Oberrhein. Geol. Ver., M
.

F. 6 u. 11, 916 u
. 1922.



Soeben erſcheint

in vollſtändiger Neubearbeitung und leicht faßlicher Darſtellung:

Der Kraichgau
Von

Dr. JFriedrich (IDet3
DeT Zweite, vollſtändig umgearbeitete Auflage, mit vielen Abbildungen T

Preis etwa Mk. 80.–

I n halt:
I. C and es natur. Mame und Grenzen. – Die Oberflächenformen. – Das Klima. –
ÖNuellen und Grundwaſſer. – Die Bäche. – Die Pflanzenwelt. – Die Tierwelt.

II
.

Die Siedlungen. III. Die wirtſchaftlichen Verhältniſſe.
IV. Die Bevölkerung.

G. Jßraunsche Hofbuchdruckerei und UVerlag, 1karlsrube i. Jß.
1karlfriedrichstrasse 14.



Ekkhart
Kalender für das JBadner Land
Im Auftrag des Landesvereins Badiſche Heimat

herausgegeben von

(IDax UUingenroth

2. Jahrgang. 1921. Preis M. 12.–
5. Jahrgang. 1922. Preis M. 12.–

Der Kalender wird über ſeinen eigentlichen Zweck hinaus Wert behalten als
ein dauernder Beſtandteil jeder Bücherei. Wer beobachtet, wie ſchnell Bücher
dieſen Charakters geſucht und hoch gewertet werden, ſollte ſich d

ie Anſchaffung

nicht entgehen laſſen.

Das

Grossberzogtum JBaden

in allgemeiner, wirtschaftlicher und
staatlicher Hinsicht dargestellt
Mit Unterſtützung des Miniſteriums des Kultus und Unterrichts

herausgegeben von

ME. Rebmann
Geh. Hofrat, Direktor der Goetheſchule, Karlsruhe

Dr. Eberh. G0thein Dr. jur. EUgen W
. Jagemann

Geh. Hofrat Wirkl. Geh. Rat, Erz.

o
. Profeſſor an der Univerſität Heidelberg o
. Honorarprofeſſor a
n

der Univerſität Heidelberg

Unter Mitwirkung hervorragender Beamten und Gelehrten
DeMT Zweite, vollſtändig umgearbeitete Auflage Tºd
Erſter Band. Mit farbigen Kartenbeilagen
Broſchiert M. 150.–, gebunden M. 200.–

Dieſes groß angelegte, ſorgfältig bearbeitete Werk, ein wahrer Hausſchatz
badiſcher Heimatkunde, iſ

t gerade für den badiſchen Cehrer von großer Bedeutung.

Es bietet ihm wertvolle Unterlagen zur Behandlung einſchlägiger Fragen beim
Unterricht, ein populärwiſſenſchaftliches Material, wie e

s ſo reichhaltig und

überſichtlich geordnet nicht anderweitig zugänglich iſt.

G. Jßraunsche Hofbuchdruckerei und Uerlag, 1karlsrube i. Jß.
1KarlfriedrichstraSSe 14.



Deutsche
Eisenbahnsignalwerke

E.-G.
-

vormals Schnabel & Henning, C. Stabmer, Zimmermann & Jßucblob

JBruchsal
Georgsmarienhütte

Älteſte Signalbauanſtalt Deutſchlands
Gegründet 1869

Aktienkapital Mk. 50000000

baut:

alle Einrichtungen, die für die Sicherung

des Eiſenbahnbetriebes in Frage kommen.

Mechaniſche, elektriſche und elektriſch geſteuerte Preßluft

Stellwerksanlagen
Wegeſchranken für Mah- und Fernbedienung

Caternen aller Art
Brücken, Eiſenkonſtruktionen

Leitungsmaſte fü
r

Überlandzentralen

Geſenkſchmiede . Eigene Gießerei



Gebr. JBOtt
JBruchsal i. JB.

Gegründet 1878

S>

Tonwarenfabriken

@

Fabrikation von Dachziegeln aller Art

Doppelfalzziegel

Strangiasiege

Bieberſchwanzziegel uſw.

Backſteine

–
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Bruchſaler Geſellſchaft
für Holzhandlung und Holzbearbeitung G.m.b.H.

Bruchſal
Fernſprech- Anſchlüſſe: Mo. 20, 40, 65 / Drahtanſchrift: Gromer

Brief anſchrift: Holzinduſtrie Gromer

Sägewerke in: Bruchſal, Karlsruhe - Rheinhafen
und Wieſentfels (Oberfranken).

Spezialität: Schwere u. lange Eichenblöcke, rund oder geſchnitten,
für Waggonbau / Eſchen-Schnittholz, zum Biegen geeignet / Kieferne
Waggondielen / Fichten- und Tannenbretter / Zugeſchnittene Spriegel
und andere Kanthölzer in Eichen, Eſchen und Rotbuchen / Alle anderen
Harthölzer und Weichhölzer in Blöcken, Bohlen, Brettern und

Dickten / Ebenſo Fourniere.
Abgedrehte Artikel: Hammer-, Hacken-, Schaufelſtiele uſw. uſw.

#

Städtiſche Sparkaſſe Bruchſal
Ecke W ört h- und Friedrichſtraße. Gegründet 1840

unter Garantie der Stadtgemeinde.

Einlagekapital: 54 000 000 Mk.

Bankkonto bei: Gewerbebank e. G. m. b. H., Rheiniſche Creditbank, Süddeutſche
Diskonto-Geſellſchaft A.-G., Bank für Handel und Induſtrie Miederlaſſung Bruch
ſal, Badiſche Sparkaſſen-Girozentrale Mannheim, Badiſche Bank Mannheim.

Girokonto bei der Reichsbank Bruchſal.

Fernſprecher Mr. 209. Poſtſcheckkonto 4885 Karlsruhe.

Annahme von Spareinlagen, Gewährung von Hypothekendarlehen. Aufbewahrung

und Verwaltung von inländiſchen Wertpapieren. Giro- und Scheckverkehr.

Die Sparkaſſe iſ
t geöffnet:

vormittags von 8–12 Uhr, nachmittags von 2–4 Uhr

An Sonn- und Feiertagen, ſowie am Samstag Nachmittag bleibt die Kaſſe geſchloſſen.
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* * * S INNER - LI KÖR E * * *
Die allgemein ßekießten Quakitätsmarken!
>< Para-Liquor 2k

Cherry-Brandy « Weinbrand uſw.
Curacao orange « Wiwat (altpreuſsiſcher Magenlikör)

Schwedenpunſch uſw.>k xk

Sinner H.-G., (Karfsruhe-Grünwinkek
--------------------------------------- ------------------------------------------------

Amt Karlsruhe (Baden) -, Drahtanſchrift: „ Baguba“
Fernſprecher 2 1 und 7 1 = Bankverbindung: =
Poſtſcheckkonto 25955 Veit L. Homburger, Karlsruhe

QHadiſche Apparatebauanſtatt
Jnhaßer Guſtav Gader, Jngenieur

(Hruchſaki.05.
(Verkürzte Griefadreſſe: Gadiſcße Apparateßauanſtaft Grucßſak 55

2x 2k

Ä---------------------------------------------------------------------------------

Apparate für Rohr- Komplette Anlagen, ins

leitungen in allen Me
tallen, Nickel, Stahl und

Eiſen für höchſte Be
laſtungen und bis zu den

beſondere für die Papier

und Zellſtoffinduſtrie,

Fabrikate für Herſtel

lungkondenſierter Milch,

größten Abmeſſungen. chemiſche Fabriken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rudolf Schlossberger, Bruchsal
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BENZINWERKE EADEN
DR. HAACKE & BÄRENKLAU, BRUCHSAL

LH

Eisenhandlung
Lager: Holzmarkt 3O – Holzmarkt 6 – Seilersbahn 2 – Güterbahnhof
mit Anschlußgleis. Telephon 18 u. 53. Telegrammadresse: Schlossberger

Stabeisen. Formeisen . Bleche . Röhren . Metalle

Herde . Cfen . landw. Geräte - Werkzeuge

Kurzeisenwaren aller Art

liefern:

Senzine zaller Gluzalitäten
Autoöle, Betriebsstoffe für Automobile, Lastwagen und Motoren

Terpentinölersatz für Lack- und Schuhcremefabriken - Parkettreinigungsmittel
„Parkettwunder" D, R. VW. Z. 1962O4

Putzöle, VVaschöle

ſº Hch. Schilling & Co.,-

MOBELFABRIKÄ
Kaiserst 18 u. 20 Bruchsal Fernsprecher 10

I Fabrik: VVilderchstraße 7

Kunstgewerbl.Werkstätte
für den gesamten Innen-Ausbau

So n d e r h e it :
Brautausstattungen und Ledermöbel.



Kaffee, Tee, Liköre,
Gefrorenes, Kakao,

Schokoladen,

Teigwaren

Spezialität:

Fabrikation

feiner Dauergebäcke,

Honiglebkuchen,

Zwieback, Waffeln,

Bisquits.

Konditorei Ph. J. Schmider, Bruchſalz“Ä“: N-MD-/-
F O -Jßemalte Jßauernmöbel F3»----------------------------- | |Türschoner

bringen gemütliche Stimmung in Jbre 3U8 T- U
D UU0bnung und erböben die Jßebaglicbkeit in Celluloid

# Jbrem Landbause *: in all. Farben,

« Unsere in gan3 Deutschland verbreiteten Erzeugnisse sº ÄI erfreuen sicb gr0sser Jßeliebtbeit, durcb ibre gediegene I Maler, Tape

Z UVerarbeitung.
Z ÄJ Wair übernebmen komplette Innendekoration von Z Ä

Z»
Dielen, Scblafzimmer, Esszimmer, Jagd3immer,

«: ÄÄ“.
1Rinderzimmer und steben mit Kostenvoran- Ä„ºe

«D
Bcblägen und Elbbildungen gerne zur Ärans

A - Uerfügung. A "ÄºX-------------------------------- - > kostenlos!

: Schwarzwälder Volkskunst : EEE sº
Z Tiengen (klettgau).

IAFA
Friedrich Lepp, Weingarten (Baden), Swiebackfabrik
... Friedrichsdorfer Heſundheitszwieback Ä.º" Friedrichsdorfer Vanillezwieback renne itarre



Feſthalle Bürgerhof
Bruchſal."Ä" Altberühmtes

Inhaber: Friedrich Ellwanger
Reine Weine, bürgerliche Küche, Moninger Hotel Krone, Bretten
Bier :: Geeignete Räumlichkeiten für Verein am Marktplatz, gegenüber dem Melanchtonhaus– und Geſellſchaften. -

vollſtändig neu renoviert Fernſprecher 12

Gute bürgerliche Küche
Erſtklaſſige Weine(5 CN ſt h O f Z 11 N NO O l f VornehmÄ. Familienkaffee

al «. Fritz Äramer Elekt. Licht, Zentralheizung, Autohalle, GaſtſtallungBruchſ Telephon 245 Mäßige PreiſeKaiſerſtraße 99 in der Nähe des Rathauſes

Selbſtgezogene Weine. Bekannt gute Küche.
Großer und kleiner Saal für Geſellſchaften
und Feſtlichkeiten. Fremdenzimmer. |||||||||||

Beſ. J. Schönberger

STBahnhofhotel Friedrichshof BruchſalTE
(L. Dorn

Erſtes Haus
:: am Platze ::

Bäder im Hauſe
Elektriſches Licht
Central - Heizung
Auto-Garage

Fernſprecher Mr. 22

Telegramm - Adreſſe:
: Bahnhofhotel. ::

(D
)

(E)

Hofphotograph Boppel Machf, Inhaber C. Vorbach

P h 0 t 0 gr aph iſch e S A t e l i er
Empfehle mich in Anfertigung aller photographiſchen Arbeiten von der einfachſten bis

zur feinſten Ausführung, Kohlendrucke, Vergrößerungen uſw.

Neinrich JFuhrer G
.

m.b. N
.,

ÜCliesloch
1K0blen, Jßrenlib0l3. – Eisen und Jßlecbe. – Ziegelei-Produkte, Portland3ement,
Zementröbren. – Steinzeugröbren. Kanalisationsartikel und sonstige Jßaustoffe.

Büro und Cager am Staatsbahnhof. Fernſprecher 14.



Das gute Spezial-Sporthaus
für ſämtliche Sport a r ten

Stamm h aus: Filialen:
Karlsruhe KARLSRUHE Durlach, Hauptſtraße Mr. 30

Kaiſerſtraße Nr. 174 Bruchſal, Schloßſtraße Mr. 2

Bleier & Co.
Eierteig war ein fabrik EFIENTOREN

JEDER ART SPEZIALITÄT

-
Bruchſal METALL- UND EMAILLER-WERKE

S : „B0llº)ERNEC

SF 9

ſf f
DA DI ERVERA R SZEIT LINE
Spezialerzeugnisses

Faltenbeutel und Taschen für Hüte, Mützen undWäsche
artikel, Tabakbeutel, Tragtaschen, Düten und Beutel aller

Art. Fackungen für den gesamten Lebensmittelbedarf.

OFFENBACH. za - MAIN
und ODENHEIM bei Bruchsal - B

Papiergroßhandlung:
Großes Lager in Pack- und Einschlagpapieren in Rollen
und Formaten aller Art für jeden Zweck.

Handelsdruckereiz
Mustertaschen, Lohnbeutel, Anhänger, sowie alle in Industrie

und Handel vorkommenden Drucksachen.

Kzur Trzautwein, Sruchsal
E- =+



yºutumnululululu- TmI 0 ſef Moſer - Bruchſal - Mee
= Inh.: M. Moſer = Frauenkleidung
= Reſtaurant zum Krokodil (Marktplatz) = -
= - v # E und Frauenkultur
- Fe in e M a ß ſ ch ne id e r e i |=
= für elegante Herrengarderobe. = 5Ä für perſönliche,= - - - - - E ünſtleriſche Kleidung,
= Stoff- und Muſterlager hervorragender Neuheiten. = Körperkultur und
= Prompte Bedienung: Billige Preiſe. = W{unſthandwerk
FlullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllF Mit Schnittmuſterbogen

1922. 18. Jahrgang.

E ff hart
Kalender für das Badner Land

1. Jahrgang 1920 10.– Mk.
2. / 1921 12.- „
5. n 1922 12.–

G. Braunſche Hofbuch
druckerei und Verlag,

Karlsruhe
Karlfriedrichſtraße 14.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Das Haus für Herren- und Knabenkleidung

Peter Schwaderlapp (Q Co.,
Bruchsal,

Bevorzugte Spezial marken

Sifef0 Rauch-und Zigarettentabafe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mild und bekömmlich

Simon Kerner & Co., Tabakfabrik
Bruchſal



Cafe-Restaurant

Zum Moninger
J(arlsruhe i. B.

_77/bekannte Gassfäffe JMoninger Biere

Gustav JBader, Jfittingsfabrik
- - - Jßruchsal - - -

Joſeph Baier, Bruchſal, Kaiſerſtr. 56
Berückſichtigen

S
ie

bitte b
e
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Einkäufen

Buch- und Kunſthandlung und Beſtellungen die In

4 ieſe lattes!
Gegenüber Glasträger's ſerenten d

i
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ft (* /7 h GfS K„D Guſtav M a y er

I. Band: Der bayeriſche Hof

II
.

Band: Der württembergiſche und badiſche Hof
III. Band: Der heſſiſche Hof

mit dem Hofe von Heſſen Caſſel, den Nebenlinien Rothenburg, Philippsthal Barchfeld
und dem Hofe von Homburg

Jeder Band geb. M. 50.–, in Halbpergament geb. je M. 130.–.

U
)

e h ſ C
º

2
.
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Die Hofgeſchichten von Vehſe ſind kein Geſchichtsbuch im ſtrengen Sinne des Wortes, das Anekdotiſche überwiegt
aber gerade das matt einen der Hauptreise aus Fürſten, große und kleine, entkleidetihres Prunkes, ihres myſtiſchen
N!nſehens, als Ullenci zu ſehen mit all ihren Schwächen und Leidenſchaften, ihren Ruchloſigkeite und wieder ihre
Gute und oft väterliche Beſorgtheit um das Volk, die uns manchmal lacheln laßt, das ſind Rneize, denen gerade

der moderne Menſch ſich gerne hingibt.
Dieſe Neuausgabe hat eine glänzende Preſſe gehabt und nicht mit Unrecht. Die Geſchichte der Fürſtenhöfe iſ

t

eine
Fundgrube für einen Shakeſpeare, ſo reich iſ
t

ſi
e

a
n tragiſchen, komiſchen uud auch idylliſchen Begebenheiten,

G
.

Braunſche Hofbuchdruckerei und Verlag, Karlsruhe i. B
.

Karlfriedrichſtr. 14



Kunſthandlung Schoof o.Ä.
Ständige Ausſtellung Einrahmungen
von Radierungen, Holzſchnitten

und Originalen

Bücherſtube für Bibliophilen
geſchmackvoll und preiswert

Marie Lang #
Freiburg i. B, Münſterplatz 2 9

Stets reizende Meuheiten in Schwarzwälder A. Kieninger
Volkskunſt, Bauerngeſchirr für Eßgeſchirre, «d v“

auch alte Zinnteller, Bilder und alte Trachten
UhU engeſchäft
Villingen,

9

haben in der bad. Schwarzwald, Niederſtr. 60.

AnzeigenÄ vollen ErfolgÄ hr en
mit WachtelEmpfehle mein großes Cager in -

es- - -

emaillierten, ſchwarzen und Gußherden | | Schnitzer eien
ſämtlichen Sorten Oefen, Geſchirren S chw arzwald
ſowie landwirtſchaftlichen Maſchinen An de ſ f en
Ludwig Geismar Eiſenhandlung 11 III 1 III III IIIIIII
Fernſprecher 189
Bja

Holzmarkt 5 # EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. I

Johann Blaſchek & Söhne
Ofenfabrif :: Bruchſal

Huttenſtraße 10 Fernſprecher 644 Büro Blumenſtraße 7

Fabrikation von Ofen nach eigenen Modellen
Spezialität:

Gut transportable Geſtell-Kachelöfen in ſchwarzer, vernickelter
und gehämmerter Ausführung. Kachelfarbe nach Wunſch!
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FIDELITAS-BIER
DUNKEL-EXPORT

GARANTIERT NUR AUS MALZ UND
HOPFEN NACH UNSEREN ALTEN
ERP ROETEN VER FAH R EN IN
FRIEDENSGÜTE HERGESTELLT

ERAUEREI
SCHREMPP-PRINTZ

KARLSRUHE
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Gebrüder DHarſch, QBretten
Dampfſäge- und Hobelwerke, Holzhandlung und Baugeſchäft

Fenſterrahmen- und Parkettfabrik
Fernſprech- M um m er 5 Draht an ſchrift: Gebr. Harſch

2
Schweſterfabriken

in Württemberg, Öſterreich, Tſchecho-Slowakei und Jugoſlawien

Schuhfabrik

G. Ph. Groll, Bretten
Strapazier-Schuhwerk in Qualitätsarbeit.

- Spezialität:

Tour en - und Ciga - Jugendſtiefel
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Hermann Strübe-Burte
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Röttlerweiler i. UV. A. Gluttacker

Auftaßt
Von Hermann Strübe-Burte

is der Landesverein Badiſche Heimat ſeine letzten Jahresverſammlungen
in Donaueſchingen und Bruchſal abhielt und das Baarheft und Kraich
gauheft herausgab, ſo wie er heute mit einem Markgräflerheft vor das

Publikum tritt, fand er in den Fürſtenbergiſchen und Schönbornſchen Schlöſſern
gar prächtige Mittelpunkte und ſtolze Rahmen für ſeine Feſte und Hefte. Anders

ſteht es in Lörrach im Markgräflerlande. Hier fehlt e
in natürlicher oder geſ, ti her

Mittelpunkt; eine Fülle kleiner Motive macht den Wert dieſes Landes und Volkes
aus; geiſtliche oder weltliche Repräſentationsräume mangeln oder ſind nicht verfügbar.

Das Bild des Landes iſt ein Moſaik, d
ie Melodie ſeiner Seele leiſe, ſein Zauber ver

borgen: aber dem Auge der Liebe erſchließbar. -

Das alemanniſche Markgräflerland, etwa das Gebiet der badiſchen Umter Cör
rach, Müllheim und Schopfheim umfaſſend, iſt eine geſchichtliche Einheit als altbadi

ſches Cand, eine religiöſe ſeit der Reformation 1556, eine gei Ie ſeit Hebel, ſeinem

größten Sohne.

Die eigentliche, geiſtige, Hauptſtadt des Ländchens liegt jenſeits des Rheines,

jenſeits der Candes- und Reichsgrenze: Baſel, d
ie

reiche ſchöne Schweizerſtadt, das

natürliche Sammelbecken der Täler ringsum, d
ie Geburtsſtadt Hebels und treue Be

wahrerin ſeines Erbes, das Aſyl der Markgrafen und Markgräfler in ſchwerer Zeit,

d
ie Stadt, wo man d
ie europäiſchen Strömungen fühlt und wertet, aber dem eigenen,

im weſentlichen alemanniſchen Charakter treu bleibt, wo fremde Elemente ſpielend

eingeartet werden und wo d
ie Mundart für vornehmer gilt als d
ie Schriftſprache:

man kann nicht vom Markgräflerlande reden, ohne Baſels zu gedenken, trotz allem:

Mahe der Heimat in Blauhorizonten Steilen Hochfirſten die Siegel des Doms.

Liegt ſi
e die Freiſtadt am Spiegel des Stroms, Senden ins wonnige Rebland Altbadens
Weithin erglänzen auf weißlich beſonnten Tief in des Weblands umflorenden Rauch,

1
*
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Licht ihres Lichtes, von Oekolampadens Öffnen ſich breithin am Bogen des Rheins,

Ernſtem erasmiſch gebändigten Hauch. Herzen, vom Geiſte getrieben, Gewiſſen,

Täler, von fließenden Waſſern geriſſen, Grüßen dich Baſel und ſchlagen wie deins!

Von den drei großen Einflüſſen, denen Land und Volk des Oberrheinwinkels im
Laufe ihrer Geſchichte und Entwicklung ausgeſetzt waren, dem baſleriſchen, dem fran
zöſiſchen und dem badiſchen, iſ

t

der erſte der ſtärkſte geweſen und geblieben. Aus
Baſel kamen Reformation, Induſtrie und Miſſion; d

ie reformierte Spielart des

calviniſchen Kapitalismus hat mächtig herübergewirkt; Frankreich ſandte ſeine Ströme

in der Architektur, der Mode, und den politiſchen Umwälzungen; der badiſche Ein
fluß, der ſtaatliche, in der Verwaltung, dem Recht, dem öffentlichen Leben, war ſtets

ein Unterſtrom des vorigen. Seine Blütezeit erlebte das Markgräflerland als Bauern

land unter der aufgeklärten Despotie Karl Friedrichs des Geſegneten und ſeiner
hervorragenden Amtleute. Seit Mitte und Ende des 18. Jahrhunderts wurden ein
zelne Teile, zuerſt das Wieſental, induſtrialiſiert, patriarchaliſch, dann mancheſterlich:

d
ie Vermehrung der Bevölkerung ſtrömte der Induſtrie zu und heute, hundert Jahre

nach Hebels Tode, beſteht das Markgräfler Volk aus zwei geiſtig und wirtſchaftlich

ſcharf getrennten, aber eng ineinander verwachſenen Schichten: der bodenſtändigen, ein
geſeſſenen Bauern- und Bürgerſchaft und der flutenden entſchollten Arbeiterſchaft, den

Menſchen des „Reblands“ und des „Weblands“.

Wie der Wein, d
ie Kirſche, d
ie Kartoffel fremden Urſprungs ſind, und doch ſo

heimatlich anmuten und im Heimatgrunde ſo herrlich gedeihen, ſo ſind auch d
ie

Herzen und Hirne der Markgräfler offenes Land, in das d
ie Samen aller Ideen fliegen,

d
ie um den Erdball taumeln. Religiöſe, politiſche ſoziale Kirchen, Sekten und Bünde

aller Art haben ihre Bekenner; eine unbedingte, unerſchütterte geiſtige Welt beſteht
nicht: wohl bildet das evangeliſche Empfinden der Eingeborenen den Untergrund:

aber über ihm kreuzen ſich alle Richtungen und Meinungen bis zur gegenſeitigen

Mullung. Die neueſte Strömung bricht mit der religiöſen, politiſchen und ökonomiſchen
Überlieferung radikal, und bricht auch den Menſchen: immer mehr erſcheint als vorherr

ſchend der badiſche und der reichsdeutſche Durchſchnitt. Der charaktervolle Typus

ſtirbt aus und auf ſeinem Grabe thront europäiſche Konfektion. Miemand und nichts

kann dieſen Untergang aufhalten; kein Verein zur Erhaltung von Trachten, Sitten,

Gebräuchen; kein Muſeum mit Vorbildern und Lehrmitteln; nur in den wenigen,

d
ie was davon erkannt, d
ie begabt ſind und ſich geſammelt haben, bricht das ewige

Weſen des Alemannen elementar hervor. Auffallend iſ
t

heute unter den Erwachten

im eingeborenen Volk d
ie Hinneigung zum völkiſchen Ideale mit ſeiner germaniſchen

Geiſtwelt, künſtleriſch und politiſch, und ſeiner ſchickſalhaften Tragik.

Am reichſten und deutlichſten bekundet ſich d
ie Entwicklung des Volksgeiſtes im

Schrifttum. Hebel ſingt und ſagt d
ie ſchön gewollte, in Licht und Liebe getauchte

Idylle mit einer wieder Natur gewordenen Kunſt und Kraft, d
ie von Goethe und

Jean Paul ſofort als klaſſiſch erkannt wird. E
r

vermenſchlicht d
ie Natur und
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ihre Gebilde b

is

in Sonne und Sterne hinauf und ſchwebt als ſegnender

Genius über dem Lande ſeiner Seele, dem Hebel- oder Markgräflerlande.

Der Pfarrer Schmitthenner, e
in

bedeutender Schriftſteller, gibt im Tagebuch

ſeines Urgroßvaters in Steinen eine anekdotiſche Darſtellung d
e
r

wirren Revolutions

und Franzoſenzeit und legt einen Kranz feiner Bemerkungen über das verblichene

Schreibheft ſeines Ahnen. Der praktiſche Arzt Dr. Kaiſer in Lörrach ſchildert in

einem gar nicht zu überſchätzenden Buche voller Geiſt und Urteil, das Leben in Lör
rach und Umgebung. Sein Freund, der große Weiſe von Baſel, Jakob Burckhardt
wirft in ſeinen, von Emil Strauß herausgegebenen Briefen a

n

den badiſchen Kreis
hauptmann von Preen blitzende, leuchtende Lichter auf Cand und Volk der Mark
grafſchaft. Es war dem größten und echteſten Baſler des neunzehnten Jahrhunderts
nirgends ſo wohl wie draußen im lieben behaglichen Markgräflerlande. Am un
mittelbarſten, in Geiſt und Sprache am treuſten, lebt d

ie Markgrafſchaft und ih
r

Weſen in den Geſchichten und den faſt immer vergeſſenen, aber unvergeßlichen Ge
dichten des Kleinkemſemer Pfarrers Hermann Albrecht: in ſeinen Werken, d

ie wie

alter köſtlicher Efringer anmuten, ſtecken alle Elemente des eingeborenen Cebens, auch

d
ie tragiſchen: in der großartigen „Häfnetjungfrau.“

Die neueren Künſtler und Dichter vermenſchlichen nicht mehr wie Hebel d
ie

Matur und ihre Gebilde, ſi
e heroiſieren und idealiſieren den Menſchen und führen

das Einzelſchickſal in den Mythus hinauf und zurück. Der Schaffende trinkt, wie
der Geier in der Sage am Borne, und gibt es den Brüdern wieder.

Tauſend Wege blieben gangbar, Michts von Untergang und Alter!
Wege, welche keiner ging. Jedem Tag iſ

t

neu die Welt,

Millionen Lieder ſangbar Wenn ein wiſſender Geſtalter
Ungeſungen, alſo ſing! Ihren Stoff in Händen hält.

An Stoffen für den Künſtler, Dichter, Denker, den betrachtenden oder geſtaltenden,

iſ
t

das Markgräflerland reich, überreich. Es ſtrotzt in einer Fülle von Gegenſätzen,
ſchlagend und erregend: Hier ragt der Klotz am Rhein, d

ie Spuren vieltauſendjähriger

Geſchichte a
n ſich, e
in einzigſter Fleck Erde, dort wölbt ſich d
ie Hasler Höhle hinab;

zertrümmerte rieſige Burgen und das Wunderwerk in Wyhlen; der römiſche Altar

in Badenweiler und d
ie

keltiſchen Kultſtätten am Blauen; d
ie Riefelungen der

Quader am Röttler Turm und das Rokokotheater der Freiherrn von Baden in Ciel.
Der gotiſche Chor in Niedereggenen, giottohaft, und das entfeſſelte Barock der Kapelle

in Bürgeln; der Schanzlinſtein in der Maulburger Kirche und das Rätſelwort Oreſt

in de
r

Kapelle von Schliengen; d
ie

ſchönen Herrenſitze in Laufen, Liel, Rheinweiler und

Ehnerfahrnau und d
ie vielſtöckigen Fabrikgebäude im Tal; das Stübchen, w
o

Hebel

über ſeinen Gedichten ſann, im Werdedämmern, und d
ie Werkſtätte, w
o

D
e

la Carrière

ſeine Lörracher Bibeln druckte; der großartige Gekreuzigte über dem Lettner von

Sankt Michael in Schopfheim und der glänzende Tiſch im Haltinger Hirzen, w
o

Burckhardt ſaß und e
in bebrillter Profeſſor von Baſel mit ihm, in Zeugſtiefeln,
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Nietzſche; eine Baſler Schlittenfahrt in den Lörracher Hirſchen mit wunderlichen
Figuren über dem üppigen Pelzwerk und das Scheibenſchlagen in der Fasnacht mit

dem Sprung über das Feuer – und ſo weiter, bis zum Erwachen oder Einſchlafen!
Etwas Allgemeines iſ

t

in alledem, aber etwas Einziges und Eigenes auch!

Von dieſen Dingen und Menſchen handelt das Heft! Wir wiſſen alle, wie un
faßlich der glühende Volksgeiſt iſt; er erliſcht unter plumpen Händen, wie das Licht des

Glühwurms. Wir wiſſen, daß auch das beſte Muſeum nur ein Herbarium iſ
t,

und

manchmal ein Friedhof. Wir wiſſen, daß ein Aufſatz über eine ſchöne Sitte ihr
Ausſterben nicht hindert und ihre Übung nicht erſetzt. Wir wiſſen, daß wir auf
Trümmern bauen und unſer Werk ein Stückwerk bleibt. Aber auch Hebels unendlich

zarter und kräftiger Genius ſtellte ein Sterbendes dar, ein Idyll, das verſchwand,

ſobald e
r

e
s berufen hatte. Sein geſchöntes und verklärtes Bild hängt in der Luft

und leuchtet. Seine beſcheidenen Schüler wollen wir ſein und h
n ehren, indem wir

eigene Wege gehen, wie e
r

ſi
e ging. Wir ſind und geben Kunde von denen, d
ie

waren, für die, welche mit uns ſind und die, welche kommen; wir arbeiten alle für

den kommenden Beſten; kein Gedanke geht verloren; in der unendlichen Harmonie

der letzten Tage wird auch der leiſe Ton des Landes am Coerrhein klar und rein
erklingen.

(Markgräfler Lied
Von Hermann Burte

Do wo der Rhy g
o

Morde zieht Im Cand inn wohne rächti Cüt
By Baſel a

n

d
e Brucke, En alde dütſche Candſchlag!

Do ly
t
e Cand im dütſche Biet Sie förche Gott un ſchüüche nüt

Gar ſchön in alle Stucke: Es gilt: e Wort e Handſchlag!
Im Blaue zue n

e ſunnig Rebland Wo Riich und Arm n
o Kameradiſch

Im Wieſedhal e raugig Webland Mit Cyb und Seel durane badiſch

E Lebland voller Obs u
n Wy So ſimmer g
ſi

ſo wemmer ſy

E ſchöner Cändli fundſch n
it gly: Stand uf, dhue Bſcheid, u
n blyb derby:

's Markgrefler Land am Rhy! Markgrefler Volch am Rhy!

In dene Cüte ſteckt e Gmüet,
Ewenig waich am Cherne,

In ſchöne Ciedere obſi zieht

E Haimweh zue d
e Stärne,

Do waiht vom Himmel her e
n Oode

Un chuucht a
n

liebe Gottsärdbode

Er wellt im Rhy u
n wahlt im Wy

Do ſtimmt aim a
a

u
n nimmt aim ii:

dMarkgreſler Seel am Rhy!

Aus „Madlee“, Alemanniſche Gedichte von Hermann Burte, Verlag G K
. Saraſin, Leipzig.



Bermann Daur

Die Bodenſchätze des Markgräflerkandes
Skizze von J. C. Wilſer, Freiburg

ÄSie badiſche Geſchichte berichtet, daß um die Wende des erſten Jahr
tauſends das reichſte und mächtigſte Geſchlecht in Allemanien das derÄ Bertholde, d

e
r

Bargrafen war, d
ie

um d
ie Quellflüſſe d
e
r

Donau ſaßen.

Guntram von ihnen, der „Reiche“, wurde der Stammvater der Zähringer, der
Markgrafen, Churfürſten und Großherzöge von Baden. Und d

ie Sage weiß zu

melden, daß d
ie Herzöge von Zähringen vor Zeiten Köhler geweſen ſind, ihre

Wohnung im Gebirge gehabt und allda Kohlen gebrannt haben, wobei ein Vor
fahr gutes Silber entdeckt und dann immer a

n

d
e
r

gleichen Stelle geköhlert und

ſo einen großen Schatz ausgeſchmolzen haben ſoll, womit e
r einem vertriebenen

Kaiſer in Kriegsnot half und deſſen Erbe wurde. „Mun hob e
r

erſt recht an,

Erz zu ſchmelzen, baute von dem Gute Dorf und Schloß Zähringen. Danach
baute e

r

d
ie Stadt Freiburg und andere umliegende Städte und Schlöſſer mehr.“

(Badiſches Sagenbuch.)

Beide Ahnenberichte enthalten den Hinweis auf Reichtum, der zweite deutlich

auf Edelmetallgewinnung. Der Vorgang der Silberentdeckung dürfte aber kaum

ſo jung und aus natürlichen Gründen kaum ſo einfach geweſen ſein, wie die Sage

meint. Viel eher kann ſi
e einen Beweis liefern, daß die Bertholde-Zähringer

mit Mutzen Silber aus ihrem Cande im Meilerbetrieb ausſchmolzen, wie e
s

ſchon

bei den Römern üblich war. Dieſe haben erwieſenermaßen im Dekumatenland
Silber, Blei, Eiſen, vielleicht auch Kobalt und Kupfer (und wohl auch Gold am Rhein)
gewonnen, im weſentlichen am Fuße des Schwarzwaldes (Badenweiler und Kandern)

und am Ausgange ſeiner Täler (Münſtertal) auf den Tagebauen, d
ie d
ie

keltiſche

Urbevölkerung betrieben hatte. Dieſe ſelbſt war vereinzelt als erſte Siedler

ins Gebirge geflüchtet und mag in ihrem ſcheuen Betragen, ihrer Geſtalt und

Tracht den Anlaß gegeben haben zu den Sagen von den Berggeiſtern und Erd
männlein, die das Silber und Gold im Berge hüten. Denn ſi

e übten wohl ihre
Bergbaukunſt weiter, d
a

der ſüdliche Schwarzwald, der von Erzgängen ſtark durch

ſetzt iſt, allenthalben Gelegenheit genug dazu bot.
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Die älteſte Urkunde, d

ie im heutigen Markgräflerland geregelten Bergbau

verbürgt, ſtammt von O28; ſi
e erwähnt Kandern und Badenweiler, in der

Machbarſchaft Sulzburg und Münſtertäler Orte. Früh erſcheinen in den Akten

auch ſchon Todtnau, Hofsgrund am Erzkaſten (Schauinsland), Glotter- und
Suckental. Vom 12. Jahrhundert a

n

müſſen im ſüdl. Baden Betriebe auf ſilber
haltigen Bleiglanz und Eiſen, daneben auf Kupfer und Kobalt in großer Blüte
geſtanden haben, bis der 30jährige Krieg d

ie Induſtrien völlig vernichtete.

Ein friſcher Unternehmergeiſt regte ſich wieder in der zweiten Hälfte des

1
7
.

Jahrhunderts, erſtickte aber unter den Folgen wiederholter Raubzüge des
weſtlichen Machbarn. Die Betriebe gingen zum größten Teil wiederum ein, und

e
s

fanden ſich keine Lehner mehr für die regalen Erzgruben. Anſtoß zu neuem

Leben brachten die Markgrafen, d
ie zu Beginn des 18. Jahrhunderts d
ie alten

Baue auf eigene Rechnung auftaten und dann wieder zu Cehen gaben oder durch

den Staat betreiben ließen. 1789 errichtete Karl Friederich in Sulzburg e
in Berg

amt und gab 1797 eine Bergordnung ſür d
ie Markgräflich badiſchen Oberlande.

Bei Badenweiler dauerte daraufhin d
ie Blei- und Silbergewinnung bis um 1860,

bei Sulzburg bis etwa um 1840 und im Münſtertal bis 1864. Bezüglich der
Eiſengruben ging 1851 den Candſtänden ein Geſetzesentwurf zur Veräußerung der

8 ſtaatlichen Eiſenwerke, darunter Wehr, Hauſen, Kandern und Oberweiler zu
.

1860 errechnete Regen auer für ſi
e noch eine Rente von 5 %.

In den ſiebziger Jahren erloſch der letzte Hochofen und der letzte Berg
mann wandte ſich anderem Gewerbe zu

.

Preis der Löhne, der Holz- und anderen
Kohlen und der Wettbewerb günſtiger gelegener Erzeugungsorte vervielfacht durch
Vermittlung der Eiſenbahn- und Schiffahrtswege nach reicheren Lagerſtätten legten

die Bodenſchätze des ſüdlichen Baden ſchließlich brach.

Nur ein Betrieb am Schauinsland erholte ſich nach Einführung des neuen
Berggeſetzes ſeit 1891 und lieferte etwa 1905 a

n

Bleierzen monatlich 50 t
,

a
n

Zinkblende 250 t, jährlich 5600 t mit 5
0 % Erzgehalt. (Die deutſche Geſamt

förderung belief ſich 1910 auf 2 980 000 t Blei-, Silber- und Zinkerze.)

Veränderte Bedingungen der deutſchen Metall- und Eiſenerzeugung und des
Welthandels ließen aber während des Krieges viele alte Baue wieder aufgehen

und zum Teil auch neue erſtehen. In der Ciel-Kanderner Gegend wurde wieder
auf Eiſen gegraben, bei Badenweiler-Sehringen auf ſilberführenden Bleiglanz und

ähnliche Stollen wurden in der Schönauer Gegend aufgefahren.

Ganz neue Möglichkeiten für den Bergbau im ſüdlichen Baden erſchließen

d
ie Funde von Kaliſalzen zwiſchen Müllheim und Krotzingen, d
ie

z. Zt. bei
Buggingen durch den erſten Schacht erſchloſſen werden. Dem Metall- und Erz
bergbau kann wohl auch eine bedeutſame Zukunft bevorſtehen, ſolange wir weiter
auf eigene Bodenſchätze angewieſen bleiben. Die Eiſengewinnung in Baden wird

unter Mitberückſichtigung der Baar eine der bedeutendſten des Reiches werden,
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ſobald die Elektrizität das Erz ohne Kohle verhütten kann. Und d

ie Blei-Zinkerz
produktion im Schwarzwald kann für die deutſche Wirtſchaft von großer Bedeutung

ſein, nachdem d
ie vielen einzelnen kleineren Vorkommen einheitlich zuſammengefaßt

ſind. In alten Berichten ſieht man immer wieder, daß ein Gang in einem Jahr
zehnt ſchlecht war, im nächſten in Blüte ſtand. Die Grube, die wegen geringen

Erfolges verlaſſen wurde, brachte nach erneuter Aufwältigung ſpäter wieder Ge
winne. Es iſt die beſondere Eigenart der Schwarzwälder Erzgänge, ſich in kurzen
Abſtänden von meterdicken Aufblähungen auf wenige Dezimeter zu verdünnen oder
gar völlig auszuſetzen, um gleich wieder zu beginnen. Der Erzgehalt iſt dabei

außerordentlich wechſelnd; taube Zonen tauſchen mit derben. Vorausberechnungen

im einzelnen ſind unmöglich. Gehören aber alle Vorkommen zu einem Unter
nehmen und ergänzen ſich gegenſeitig, ſo kann der Bergmann im ſüdlichen wie

im mittleren Schwarzwald wieder zu Ruhm gelangen.

Das Markgräfler Cand hat für das Vorkommen von nutzbaren Boden
ſchichten eine beſonders günſtige Cage. Teils dem alten kriſtallinen Grundgebirge
angehörig, teils von Schichtengeſteinen aufgebaut wie in der Vorhügelzone zum

Schwarzwald und im großen Plateau des vorderen Wieſentales, dazu auch in der

Schotterebene des Rheintales gelegen, birgt e
s nahezu alle Geſteinsarten, die im

badiſchen Cande überhaupt auftreten und damit alle Arten Bodenſchätze, die bisher

beobachtet wurden. Dazu kommt, daß ſich auch hier im Süden gewaltige Um
wälzungen in der Erdkruſte vollzogen, welche heißen Cöſungen Gelegenheit gaben,

a
n

die Erdoberfläche zu ſteigen und edlen Gehalt aus dem Erdinnern emporzu

bringen und abzuſetzen. Die Hauptſtörungszone, das Grenzgebiet zwiſchen Schwarz
wald und den Vorhügeln iſ

t ganz durchſchwärmt von erzhaltigen Gängen.

Bei weitem die wichtigſten ſind die Lagerſtätten von ſilberhaltigen Blei-Zink
erzen und von Eiſen, wenn man von den Kaliſalzen! abſieht, die erſt nördlich

von Müllheim nachgewieſen ſind.

In den ſilber-bleireichen Gängen läuft der älteſte und bekannteſte Abbau bei
Badenweiler um, wo er auch neuerdings wieder in Schwung gekommen iſ

t. Aus

Das Salzlager gehört den älteren Tertiär-Schichten a
n und erſtreckt ſich auf 4–5 km

Breite zwiſchen dem Rhein und den Vorhügeln von Krotzingen-Hügelheim und auf rund 1
0 km

Länge zwiſchen Bremgarten und den Ländereien weſtlich von Hügelheim. Die Kaliſalzſchichten

ruhen mit Kochſalzlagen zuſammen wie ſchalig verbogene Bretter in mehreren hundert Meter
dicken waſſerundurchläſſigen Tonen 450–900 m unter dem Kies des Rheintales. Ein oberes
Lager enthält nur einige Dezimeter Kaliſalze, das 2

0

m tiefere hingegen, das Hauptlager, 4 m

Edelſalz von 25,5 % K„O Durchſchnittsgehalt. Nach der ziemlich ebenen Lagerung und nach
dem hohen Gehalt verſprechen die Schichten einen äußerſt günſtigen Abbau. Eine vorſichtige

Berechnung ſchätzt den Vorrat für ausreichend, um den Geſamtweltbedarf a
n Kali für 150 bis

200 Jahre zu decken. Die zwei beabſichtigten Schächte, von denen einer bei Buggingen z. Zt. im

Bau iſ
t auf 800 m Tiefe, werden eine Jahresförderung von etwa 1", Millionen Doppelzentner

Kaliſalz bringen, die ohne weitere fabrikmäßige Verarbeitung hochwertiges Düngeſalz abgeben.
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Erdbebenſpalten aufgeſtiegene heiße Löſungen lagerten hier vornehmlich ſilber
haltigen Bleiglanz in Vergeſellſchaftung mit würfeligem Flußſpat, blätterigem

Schwerſpat und viel glasartiger Kieſelſäure ab. Auch Kupferverbindungen und

Zinkblende ſind beobachtet nebſt Spuren von kohlenſaurem, phosphorſaurem und

arſenikſaurem Blei. Der ſächſiſche Bergrat A. Beyer, der auf Einladung des Groß
herzogs Karl Friederich Süddeutſchland bereiſte und 1794 in Dresden Beyträge
zur Bergbaukunde veröffentlichte (i

n

der Walter'ſchen Hofbuchhandlung), gibt in

„geognoſtiſchen und bergmänniſchen Bemerkungen von ſeiner 1788 gemachten Reiſe

in die markgräflich Baden'ſchen Cande“ an, daß im Zentner Erz 2–4 Coth Silber
und 50–70 Pfund Blei enthalten ſeien. Der heutige Erzabbau, der ſich zunächſt

im weſentlichen auf dem Karlſtollen bewegt, fördert nach einer freundlichen Mit
teilung der Gewerkſchaft Glückauf Schwarzwald (Sehringen) 1

2 % Pochmaſſe
mit mittlerem Bleiglanzgehalt von 5

0 %, der in der Tonne 400 g Silber enthält.
Die nutzbaren Lager treten bei Badenweiler in drei N–S ziehenden Streifen

auf. Der weſtlichſte iſ
t

das ſogenannte Quarzriff, auf dem d
ie Sophienruhe liegt,

die riffartig aufragenden Reſte einer völlig verkieſelten Kalk- und Sandſteinplatte.

Außer kleinen alten Pingen liegt darin der Markgrafenſtollen. Erz ſcheint ſpärlich

zu ſein. 100–200 m öſtlich davon ſtreicht der Karlſtollen in einem 1–2 m

breiten Gang, d. h. in einer ziemlich ſenkrecht im Granitgebirge ſtehenden Platte

aus Quarz und Schwerſpat mit derben Bleiglanzeinſprengungen. Dieſer Gang

hat allem Anſchein nach ſeine Fortſetzung im Alten Mann, wo in den maleriſchen
Felspartien als ſenkrechte ſchmale Spalten und als „Schwefelhöhle“ d

ie älteſten

Abbauſtellen offen ſtehen. Kleinere Bergwaſſer fallen in ſie hinunter und tragen

wohl mit zur Speiſung der Badenweiler Heilquelle bei. Auf den Spuren der alten
Bergleute kann man mittels Ceitern in die Klammen hinunter klettern. Sie er
weitern ſich von etwa 20 m Tiefe a

b im harten Granit ſtellenweiſe bis auf 6 m

und erreichen eine Höhe von 2
0

und mehr Meter. Meiſt handelt e
s ſich um die

eine Platte von wechſelnder Breite; ſi
e kann ſich aber auch in zwei oder drei Teile

aufſpalten, zwiſchen denen tauber friſcher Granit liegt. In 8
0

m Tiefe erreicht

man einen Zugangsſtollen von Haus Baden her; der Erzgang iſ
t

aber noch

beträchtlich tiefer abgebaut worden. Einer rohen Schätzung nach ſind mindeſtens

10000 cbm Gangmaſſe aus dem Berg herausgeräumt. An manchen Stellen
liegt noch Bleierz zuſammengehäuft bei verfaultem Grubenholz.

Die dritte Erzzone zieht vom Jungvogelbachtal, wo d
ie alten Baue „Fürſten

freude“ liegen, über den Schrennengrabenkopf in den oberen Musbach. Hier im
Berggebiet bei Sehringen ſcheinen d

ie Erzgänge in viele dünne Gängchen auf
geſplittert, dabei iſ

t

der Granit völlig vergruſt und mürb, ſo daß im Sehringer

und im neuen Wilhelminenſtollen der Gewerkſchaft Glückauf der prüfende Hammer

ſelbſt mehrere hundert Meter vom Stollenmundloch weg beim Anſchlagen im

„Felſen“ ſtecken bleibt. Die Feldſpate ſind gebleicht, kaoliniſiert, und d
ie ausge

laugten Eiſen- und Manganbeſtandteile füllen als ſchwarze Wad-Beſchläge und



-Knollen unzählige Spältchen und bis fauſtgroße Räume aus. Dieſe Verhältniſſe
ſind in den Sandgruben auch über Tage aufgeſchloſſen. Vergruſung des Granits

und Metallreichtum ſcheinen ſich gegenſeitig auszuſchließen.

Mit dem Haus Badener Gebiet enden nach den bisherigen Erfahrungen am
Rheintalabbruch d

ie reicheren Erzgänge. Bei Schloß Bürgeln ſind Verſuche erfolg

los geblieben und am Südrande des Blauen iſ
t

in jüngſter Zeit ein Kupfervor

kommen (Malachit) weſtl. der Schrohmühle bei Schlächtenhaus bekannt geworden,

das im Handſtück hoffnungsreich ausſieht, ſich aber in der Matur nur über eine
ganz kurze Strecke ausdehnt. Es liegt ebenfalls in der Abbruchszone des Schicht
gebirges vom kriſtallinen Schwarzwald, d

a

von Kandern a
b

d
ie Hauptverwerfung

ſich nach Oſten zum unteren Wehratal wendet. Tiefer am Hange führt in rot
liegenden Schichten ein Stollen ſeitlich auf die Erzzone in Granit zu, iſt aber ver
ſtürzt. Aus der Machbarſchaft berichtet U

. Bayer a. a. O. von einem ſaigeren
über / Cachter mächtigen Gange von Flußſpat, Schwerſpat und Hornſtein, in

denen „hoch meſſinggelber, bunt angelaufener Kupferkies, bräunlich rotes, teils
erdiges, teils verhärtetes Kupferziegelerz und faſeriges Kupfergrün eingebettet ſind.

Die Ortsbeſchreibung lautet: „Ganz nahe b
e
i

dem Hauſener Hammerwerk jenſeits

des kleinen Fluſſes Wieſe, nicht allzuweit von der öſterreichiſchen Grenze, an dem

Fuße eines gegen Mitternacht ſteil anſteigenden Granitgebirges.“ Der Berichterſtatter

hält das Vorkommen für hoffnungsvoll; e
in Abbau ſcheint aber ſeit dem Bayer'

ſchen Beſuche nicht erfolgt zu ſein. Es handelt ſich hier offenbar um d
ie Eugenau,

wo zwei gekreuzte Hämmer in der topographiſchen Karte alten Bergbau anzeigen.

Eine neuzeitliche Unterſuchung ſolcher Stellen erſcheint ſehr ratſam.
Höher im Gebirge iſ

t

in der näheren Machbarſchaft nur Gersbach noch

bekannt geworden, das nach A
. Bayer nordöſtl. im Granit einen alten Stollen

beſeſſen hat, d
ie alte Goldgrube genannt, der auf waſſerreichen Klüften „Mieren

blaßſpeisgelben derben Schwefelkies“ führte. Um 1820 iſ
t

noch ziemlich ergiebiger

Abbau nachweislich, der nach Schwarzenbach im ob. Wehratal in di
e

Vitriolfabrik
ging. Abgeſehen von kleinen Probegruben im Zwiſchengebiet ſind mit Nachdruck

erſt wieder d
ie Mineral- und Metallſtollen in der Schönauer, Utzenfelder, Fahler

und Todtnauer Gegend, alſo im oberen Wieſetal, zu erwähnen. Sie liegen, wie

auch d
ie S
t.

Blaſier Baue, außerhalb des hier zu ſchildernden Landes, müſſen alſo

einer anderen Beſprechung vorbehalten bleiben.

In den Gängen und Klüften des Gebirges treten d
a

und dort gefärbte Berg

kriſtalle auf, welche a
ls

Halbedelſteine Geltung, aber heute hier keinen wirtſchaft

lichen Wert mehr haben". Whnlich ſteht es mit den Flußſpaten, d
ie in violetten,

rötlichen und weißlichen Arten vornehmlich b
e
i

Badenweiler zu treffen ſind. Andere

Schmuckmineralien finden ſich keine.

* In älteren Zeiten wurden z. B
.

„Catzedonien“ von Todtnau in Freiburg geſchliffen (vergl.

E
. Schragmüller: „Die Bruderſchaft der Bohrer und Balierer von Freiburg und Waldkirch“.

M
.

F. Heft 5
0

der Volkswirtſchaft. Abhandlungen d
. bad. Hochſchulen; Karlsruhe 191).
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Es war weniger der Bleigehalt als vielmehr die Silberbeimengung, die in

früheren Jahrhunderten den Schwarzwälder Erzgängen Ruhm einbrachte. Auf
1 Zentner Erz werden von den verſchiedenen Gruben 1–12 Cot Silber, im Mittel
6 Cot, genannt. Die Verleihung der regalen „Silberberge“ verhalf den Kaſſen

der Grafen, Markgrafen und geiſtlichen Herren zu beträchtlichen Einkünften, waren

aber eine ſchwere Belaſtung (nach Trenkle etwa % des Bruttoertrages!) für die
Werke. J. B. Trenkle ſchreibt in ſeiner „Geſchichte der Schwarzwälder Induſtrie“
Karlsruhe 1874: „Es läßt ſich für die Periode von 1280 bis etwa 1580 die
jährliche Ausbeute im oberen Wieſentale auf 1000 Mark Silbers in Metallwerten

und für die Werke, welche d
ie Grafen von Freiburg als Reichsafterlehen vom

Bistum Baſel beſaßen, auf 2000 bis 2500 Mark Silbers ſchätzen.“ „Die Stadt
Freiburg hat von 1564 bis 1575 jährlich durchſchnittlich gegen 1200 Mark feinen
Silbers vermünzt, 1576 aber gegen 1800 Mark. Todtnau und Oberried waren

um dieſe Zeit Hauptbezugsquellen für d
ie Freiburger Münze.“ Die Mark war

aber damals nicht etwa wie die neuzeitliche eine Münze, ſondern noch mehrere

Jahrhunderte hindurch ein Metallgewicht, das auch bei Zahlungen verwendet

wurde. Eine Mark Silbers wog 253,85 g und war weit mehr wert als die
gleiche Menge vor dem Kriege, denn das Wertverhältnis zwiſchen Gold und Silber
war um 1400 z. B

.

wie 1 1 zu 1
,

während e
s um 1900 nur etwa 35 zu 1 war,

alſo nicht mehr ein Drittel von damals. Dazu kommt, daß früher Edelmetall

eine bedeutend höhere Kaufkraft hatte als andere Tauſchſtoffe und daß a
n

und für
ſich alle Waren niederer im Preis ſtanden. Unzweifelhaft iſ

t,
wie auch Trenkle

angibt, die Rentabilität unſeres Bergbaues im 16. Jahrh. erſt durch das Sinken
des Tauſchwertes der Edelmetalle und dann durch d

ie Verteuerung der Cebens
haltung geringer geworden. Die ſchwerſten Stöße aber gab ihm d

ie Einfuhr über
ſeeiſchen Silbers und Goldes und ſchließlich der 50jährige Krieg.

Heute kann eine Wiederaufnahme des Südſchwarzwälder Erzbergbaues natur
gemäß nur des Blei- und in tieferen Zonen der Gänge des Zinkgehaltes wegen

in Frage kommen. Mit Oberſchleſien haben wir über drei Viertel unſerer eigenen
Sink- und über die Hälfte unſerer eigenen Bleiförderung verloren. Die links
rheiniſchen, bisher etwa 12% des deutſchen Erzeugniſſes liefernden Gebiete, wird
der Feind auch nicht unberührt laſſen. Iſt es da nicht höchſte nationale Pflicht,
aus dem Boden a

n

Werten herauszuholen, was e
r herzugeben vermag, auch wenn

e
r

keine Reichtümer für den Unternehmer verſpricht! Die größeren Tiefen unſerer
Erzgänge ſind noch völlig unverritzt. Glückauf!

Neben Silber hat in älteren Seiten das Markgräflerland auch Gold geliefert.
Eine Urkunde von 1245 erwähnt mit anderen Schwarzwaldflüſſen, die Gold in

ihrem Sande führen, auch d
ie Wieſe. Näheres darüber weiß man nicht. Jeden

* Vergl. J. L. Wilſer: „Sollen wir die Goldwäſcherei am Oberrhein wieder aufnehmen?“
Heft 28, Jahrg. 1922 der Naturwiſſenſchaftl. Wochenſchrift.
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alls iſt in jüngeren Jahrhunderten nur im Rheintal von Waldshut abwärts a

n

ruhigen Geſtaden Gold gewaſchen worden, ſo bei uns ums große Rheinknie und

in der Iſteiner Gegend. Unzweifelhaft liegen noch große Mengen von Gold
plättchen in der Wiederterraſſe, aber ſo fein verteilt, daß d

ie Ausbringung heute

nicht mehr gewinntragend iſ
t. Der bisher ſchwierige Machweis reicherer und

größerer „Goldgründe“ weiter vom Rheine a
b

könnte mittels empfindlicher mag

netiſcher Apparate verſucht werden, d
a mit dem Gold immer Magneteiſenkörner

zuſammenliegen. Auf dieſe Art ließen ſich möglicherweiſe noch Cagerſtätten finden,
ohne daß fruchtbares Gelände durch d

ie Vorunterſuchung geſchädigt würde.

Von mindeſtens ebenſo großer, wenn nicht – beſonders für d
ie jüngeren

Jahrhunderte – noch höherer Bedeutung als der Metallbergbau war das Eiſen
erzgewerbe fürs Markgräflerland. Wohl haben die Römer bei Kandern ſchon
Eiſen gewonnen; ſicherlich beſtanden hier Werke im 9. Jahrh. und Schmelzen
bei Säckingen im 12. Jahrh. Im 15. und 16. Jahrh. bildeten ſich gewerkſchaft
liche Bündniſſe, von denen der Hammerſchmiedbund, ſich über das obere Rhein
viertel und über d

ie Hauenſteiniſche Einung ausdehnend, in Laufenburg der bekannteſte
war. Er verſorgte d

ie nördl. Schweiz, den Wald, Markgräflerland und Breisgau.

Kandern erzeugte im 16. Jahrh. Gußeiſen für Kriegsbedarf, Kanonen und Kugeln.

Mach dem dreißigjährigen Kriege übernahm der Staat die Eiſeninduſtrie, gründete

große Werke am Oberrhein, betrieb ſie, teils wieder durch Pächter, bis gegen 1870.

Die ärariſchen Forſte kamen ſo zu neuem Wert. Aus den Hammerſchmieden gingen

wohl die Wagelſchmiede“ hervor, die bis in di
e

Mitte des letzten Jahrhunderts ſog.

Zaineiſen der Hütten von Oberweiler, Kandern, Hauſen und Albbruck verarbeiteten.

Ihre Handarbeit wurde durch d
ie moderne Drahtſtiftmaſchine verdrängt.

Für d
ie öſtl. Werke kam das Eiſenerz aus den Bohnerzgruben des Klettgau,

von Jeſtetten, Grießen uſw., für d
ie Markgräflichen aus der Ciel– Kanderner

Gegend. Hier liegen als alttertiärer Verwitterungsrückſtand in Cöchern des Weiß
jurakalkes, teils auch als wenige Meter dicke Schicht auf dem Jurakalk noch er
halten, dunkelrote bis bunte plaſtiſche Tone mit ÖNuarzkörnern, Glimmerblättchen

und Jaspistrümmern. In dieſem Bolus haben ſich ſekundär neſter- und lagen
weiſe Eiſen- und Manganverbindungen zu Knollen zuſammengeballt und phosphor

armes, ungeſchwefeltes Eiſenerz gebildet. Wo der Quarzſand das Übergewicht

über den Ton erreicht, tritt d
ie Erzbildung zurück; der Sand, Huppererde genannt,

gilt als „Erzräuber“.
-

Der Bergbau in der „Bohnerzformation“ kennt zwei Erzarten: d
ie Reinerze

und d
ie Bohnerze. „Die erſteren liegen immer auf dem Grund der taſchenförmigen

Aushöhlungen im Jurakalk, haben Mieren- und Kugelform, Wallnuß- bis Kopf
größe und bilden mehr oder weniger zuſammenhängende Cager oder kleine Stöcke“.

* In den oſtſchwarzwälder und Trybergſchen (Fürſtl. Fürſtenbergſchen) Eiſenrevieren waren
die Löffelſchmiede d
ie

letzten Träger eines heimatlichen Eiſengewerbes.



„Bald zugleich mit den Reinerzen, dann aber über dieſen liegend, häufiger aber
ohne jene, finden ſich d

ie „Bohnerze“ in dem Ton eingebacken. Sie haben Erbſen
form, zeigen konzentriſch ſchalige Struktur, ſind von Erbſen- bis Wallnußgröße.

Die Verkittung durch den Bohnerzton iſ
t

mehr oder weniger feſt.“ Jüngeres,

unbedeutenderes Bohnerz liegt in den Höhlungen des Hauptrogenſteins.

„Die eozäne Bohnerzformation, immer a
n

das Auftreten des Korallenkalkes
gebunden, iſ

t

vorhanden von Auggen, wo unmittelbar ſüdl. des Dorfes noch die

alten Halden zu ſehen ſind, über d
ie Altinger Mühle (Altinger Stollen, Cieler

Feldſtollen), das Hölzlin, d
ie Wanne, den Schneckenberg, über die Sonnhohlen,

Löhle und Hohe Schule bis in die Behlen ſüdl. Kandern. Beſonders d
ie drei

letzteren Cokalitäten ſind derart mit oberflächlichen Gruben und Schürfen bedeckt,

daß deren Einzeichnung ſelbſt bei dem großen Maßſtab der Karte 1: 25000 nicht
möglich war“".
Die eozäne Bohnerzformation wurde und iſ

t

zum Teil noch bedeckt von
marinen, feſten oligozänen Geröllbänken, dem „Steingang“ der Bergleute, in dem

ſich Bohnerz a
ls

„Ölkuchen“ d
a

und dort ebenfalls findet.

Außerhalb des Blattes Kandern iſ
t

die Bohnerzformation im Markgräflerland

bei Müllheim und Holzen-Wollbach im Abbau geweſen; im ganzen waren um 1850

40 Gruben mit 200 Arbeitern im Betrieb. Das Kanderner, das bedeutendſte

und am längſten betriebene Revier, lieferte zuletzt im Durchſchnitt jährlich 150.000

Seſter Reinerz und 100 000 Seſter Bohnerz, zuſammen 125 000 Zentner. Etwa
ebenſoviel kam aus den übrigen badiſchen Eiſengruben.

Zur Verhüttung gelangten die Markgräfler Erze in den zeitweiſe in ab
wechſelndem Betriebe arbeitenden Eiſenwerken von Oberweiler, Kandern, Hauſen

im Wieſental, Wehr und Albbruck, verteilt wegen des nötigen Pochwaſſers und

des großen Holzbedarfes. 1815 liefen in Baden etwa 2
2 Eiſenhammerwerke,

9 davon im Wieſental. Aber Verteuerung der Erzeugungskoſten und der Wett

bewerb außerbadiſcher Gebiete brachte, wie ſchon eingangs angedeutet (vergl. S
.

2
),

unſere heimatliche ärariſche Eiſeninduſtrie in den ſiebziger Jahren doch völlig zum
Stillſtand. Erſchöpft ſind d

ie Erze noch keineswegs. Meuzeitliche geophyſikaliſche

Unterſuchungsmethoden müſſen auch hier den Weg weiſen zur Auffindung bisher

unbekannter Lager und damit zu umfaſſenderem Betriebe. Einer gleichen Unter
ſuchung wären d

ie Eiſenrogenſteine des Braunen Jura zu unterwerfen. In der
Schweiz im Fricktale und auch in d

e
r

Baar, in al
t

Fürſtenberg'ſchem Gebiete,

haben dieſe mergeligen Brauneiſenflötze d
ie Erwartungen nicht getäuſcht. Uber

kleine Probeſchürfe hinter dem Rötteler Schloß und im Erzloch nördlich Nebenau

* Sitiert nach den Erläuterungen zu Blatt Kandern (Nr. 159) der bad. geolog. Spezial

karte 1
: 25000, bearbeitet von Schnarrenberger.

" Vergl. Fußnote “.

Eine mittlere Analyſe von Auggener Bohnerz ergibt: 71,7 Fe2O, 15,0 SO, 6.7 A,O,
8,2 H,O, o,6 CaO, kein P„O.
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bei Wollbach iſ

t

die Erforſchung dieſer im Markgräflerland weitverbreiteten Schichten

leider bis heute aber nicht hinausgekommen.

Metall- und Erzverhüttung erfordern Brennſtoffe. Die früheren Jahrhunderte

ſtellten dazu ihre Wälder; ja das Holz erhielt im weſentlichen durch d
ie Berg

werkserzeugniſſe (auch durch d
ie Glasfabrikation) ſeinen Wert. Meiſt beſtand

wüſter Raubbau und es fehlte nicht an Streitigkeiten zwiſchen Wald- und Schmelzen
beſitzern. Mit der Flößerei und der geregelteren Waldwirtſchaft verteuerte ſich
aber das Holz empfindlich für d

ie

Schmelzöfen und trug letzten Endes beträchtlich

zum Abſterben des Bergbaues bei. Der Machweis von Steinkohlen im Mark
gräflerland wäre auch für dieſe Induſtrie von größtem Wert geworden. Dunkle
Geſteine hinter Schlächtenhaus, d

ie
den älteſten Formationen angehören, haben einige

Hoffnungen erweckt, ſi
e aber getäuſcht, wie ein dort niedergetriebenes Bohrloch

zeigte. Ebenſo erging e
s Verſuchen bei Schopfheim und im Weiherfeld bei Rhein

felden. An Kohlen iſ
t

erwieſenermaßen im Markgräflerland nichts vorhanden.

Das einzige kleine Vorkommen bei Meuenweg iſ
t

zu aſchenreich und zu unbedeutend,

um näher behandelt zu werden; ihm a
n

die Seite zu ſtellen iſ
t

die „Anthrazitkohle“

von Schweighof und von der Schwärze bei Oberweiler.

Wie e
s um Erdölvorkommen beſtellt iſt, auf welche Asphaltſpuren im Schwarzen

Jura bei Wiedereggenen aufmerkſam machen, weiß man noch nichts Sicheres.
Mächſt der Metall- und Eiſengewinnung gebührt der Verwendung von natür

lichen Salzvorkommen im Markgräflerland beſondere Beachtung. Der oben

erwähnte Kaliſalzhorizont des Tertiärs (vergl. S
.

5
)

ſcheint ſüdlich von Müllheim
diesſeits des Rheines nicht entwickelt zu ſein, wohl aber ermöglichen Steinſalzlager,

die dem mittleren Muſchelkalk angehören, zwiſchen Grenzach und Badiſch Rhein
felden bezw. Beuggen große neuzeitliche Induſtrien. Bis 1920 kannte man 1

5

fündige Bohrungen bei Wyhlen und 8 bei Badiſch Rheinfelden. Südlich des

Rheines ſind die gleichen Cager von Schweizerhall über Riburg bis Koblenz-Zurzach

in 45 Bohrungen nachgewieſen. In dem ganzen Salzbecken handelt e
s

ſich um

die Schichten, die bei Donaueſchingen -Dürrheim und am unteren Meckar bei
Wimpfen und Rappenau bereits im Anfang des vergangenen Jahrhunderts Salinen

ins Ceben gerufen und die Verſuche ſüdlich des Rheines überhaupt erſt angeregt

haben. Während das Salz bei Rothaus von der Schweiz ſchon 1855 entdeckt
wurde, iſ

t

der ſüdbadiſche Teil nach einem ergebnisloſen Verſuche bei Grenzach;

von dem der heute noch gerne getrunkene Grenzacher Emilienſprudel herrührt und

nach einem weiteren Fehlſchlag in der Gipsgrube nördlich von Wyhlen, erſt 1866
gegenüber der Saline Schweizerhall gefunden worden. Gleich der nächſte Verſuch

beim Bahnhof Wyhlen ſchlug wiederum fehl, während dann das vierte Bohrloch

im Bereiche der heutigen Sodafabrik Wyhlen in 128 m Tiefe feſtes Steinſalz

von nahezu 1
5

m Dicke ergab.

Dieſe und alle anderen Bohrungen im Hochrheinbecken zeigten, daß das Salz

wohl einem einheitlichen Horizonte angehört, daß e
s im einzelnen infolge der un -
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gebenden Geſteinsausbildung und der tektoniſchen Vorgänge aber recht unregelmäßig,

offenbar in einzelnen Linſen – wie mir von befreundeter Seite beſtätigt wird –
erhalten iſ

t. Die Dicke des Lagers ſchwillt bei Riburg z. B
.

auf 48,55 m an,

um gleich in der Machbarſchaft nur 1
4 m zu betragen. Die mittlere Mächtigkeit

kann auf 10–20 m angenommen werden. Die Tiefe wechſelt im Wyhlen-Rhein

felder Gebiet zwiſchen 8
0

und 180 m
.

Die Muſchelkalkgeſteine, die tief unter dem Rhein die Salze wohlgeborgen

erhalten haben, liegen am Dinkelberg, nördlich des vorderen Wieſentales und

in den Vorbergen bis Müllheim in Hügeln. Sickerwäſſer fanden Zutritt zu

den Salzen, ſo daß in dieſen Gebieten nur noch Spuren des ehemaligen Reichtumes

erhalten blieben. Das Bad in Hauingen, d
ie Quellen von Mebenau, Riedlingen

und Stadt Sulzburg bringen noch Salzteile heraus. Alle dieſe Wäſſer, auch Ciel
Badenweiler bewegen ſich auf Erdſpalten und haben daher etwas erhöhte
Temperatur.

Zu Steinſalzlagern gehören auch Gipslager. Gips iſ
t

viel ſchwerer löslich

als Steinſalz, daher auch nahe a
n

der Erdoberfläche erhalten, wo das Salz ſchon
ausgelaugt iſ

t. Die Gipsgruben von Wyhlen, Öflingen, Höllſtein, Brombach,

Webenau u
.

a
.

ſind wohl bekannt, ebenſo wie unabbaufähige kleinere Schmitzen

im ganzen Muſchelkalkgebiet des Markgräflerlandes. Auch in den Keuperſchichten

findet ſich zwiſchen Sulzburg und Kandern und dem Hochrhein d
a

und dort noch

Gips, z. B
.

Hausbaden b
e
i

Badenweiler; größere Linſen treten wieder im Tertiär

auf. Am Tüllingerberg iſ
t

auf der Stettener Seite ein tertiärer Gipsmergelhorizont

zu verfolgen, der mannigfach Anlaß zu Bergrutſchen und zu Quellaustritten gibt.

Bei Bellingen und Bamlach am Rheine beſtand früher ein ähnliches Gipsgewerbe

wie bei Waſenweiler am Kaiſerſtuhl. Der Kalibergbau wird Gips aus der Tiefe
heraufbringen. Düngergips iſ

t

d
ie Hauptverwendung; neuzeitlicher Schwefelinduſtrie

ſtände dieſes Gipsmaterial ebenfalls zur Verfügung.

Außer in Mineralien beſitzt das Markgräflerland auch in nutzbaren Ge
ſteinen nennenswerten Reichtum. Die körnigen Granite des Blauen liefern aus

Brüchen oder aus Findlingen der Talhänge wertvolle Zier- und wetter- und druck

feſte Bauquader. Aus dem wohlgeſchichteten, ſattroten Buntſandſtein des vorderen
Wieſentalgebietes ſteht das Baſler Münſter errichtet (der Ort Steinen wird damit

in Zuſammenhang gebracht) und a
n

den meiſten heimatlichen älteren Gebäuden

findet er ſich eingearbeitet. Die Mergel des unteren Muſchelkalkes eignen ſich zur
Zementfabrikation; der obere Muſchelkalk bietet der chemiſchen Induſtrie unent

behrliches Gut; der Ciaskalk dient zum Brennen und Bauen; im Hauptrogenſtein

liegen von Cörrach bis Müllheim d
ie größten und wertvollſten Steinbrüche für

mannigfache Zwecke. Die Tone des unterſten Malm haben mit denen des unterſten
Doggers und des Tertiärs in der Tonwaren- (Kandern!) und in der Portland
zementinduſtrie (für die der Malm den Kalk ſtellt) Verwendung. Die Kalkſand
ſteine des Tertiärs ſind heute meiſt verlaſſen, weil der Kunſtſtein den natürlichen
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überhaupt faſt ganz verdrängt hat. An Straßenbauſtoffen und Ziegelmaterial

fehlt es nirgends.

Schon für den diluvialen Steinzeitmenſchen lieferte unſere Gegend in den

weißlichen und meiſt rot gebänderten Jaſpis-(Feuerſtein)-knollen aus der Malm
und Bohnerzformation, vereinzelt auch aus Hornſteinen des Muſchelkalkes oder

aus Rheingeröllen unentbehrliches Rohmaterial zur Erzeugung ſeiner Steinwerk
zeuge. Die prähiſtoriſche Renntierſtation von Munzingen am Tuniberg hat uns

unzählige Feuerſtein: Meſſerchen, -ſchaber uſw. überliefert, deren Rohſtein faſt

ausnahmslos aus dem Markgräflerland ſtammt. Wohl mag auch ſchon Handel
mit dieſem heimatlichen Material getrieben worden ſein.
So reichen ſich in der Ausnutzung der natürlichen Geſteinsarten die älteſten

Zeiten, aus denen wir Kunde von Menſchen haben, mit den jüngſten d
ie Hand.

Andere Fertigkeiten und andere Bedürfniſſe des Menſchen haben andere Stoffe

ſchätzenswert gemacht. Auf die Steinzeit folgte die Eiſen- und die Edelmetallzeit
und e

s

ſieht alles danach aus, als o
b wir einer Leichtmetallzeit mit täglichen

Gebrauchsgeräten aus Aluminium entgegen gingen. Allen Epochen hat das
Markgräflerland Bodenſchätze* zu geben gehabt, und wenn e

s auch für die fernere
Zukunft, der d

ie Tore nach den ausländiſchen, ſtromartig daherfließenden Rohſtoff
quellen wieder offen ſtehen werden, wohl nichts für die Weltwirtſchaft Weſentliches
beibringen mag, ſo kann e

s

doch für die nächſten Jahrzehnte, in denen das deutſche

Volk darben und fronen muß, in ſeinen Metallen, Erzen und Salzen e
in gut Teil

zum Wiederaufbau des Volksvermögens leiſten. Der Rhein vermittelt billige

Fracht. In den Waſſerkräften des Stromes und der Gebirgsbäche fließt ein

weiterer, noch faſt ganz ungehobener Schatz. Man könnte vom „Rheingold des
20. Jahrhunderts“ ſprechen.

Und wächſt unſere Volkszahl fernerhin, ſo muß der Boden immer mehr vom
Beſten, was e

r birgt, herausgeben, e
r muß mehr Wahrungsmittel erzeugen, in

Gärten und Feldern intenſiver bewirtſchaftet werden. Erſtklaſſiges Kulturland

bedeckt drei Viertel dieſes Heimatgebietes, das andere Viertel trägt ſchönſten Wald.
Allenthalben fruchtbare Böden, günſtige klimatiſche Verhältniſſe und ein fleißiger,

aufgeweckter Menſchenſchlag. Sie werden zuſammenhelfen, Deutſchland zu erhalten

und wieder hoch zu bringen.

Eine Schatzkammer auf deutſchem Boden war und iſt das Markgräflerland!

* Kleinere Vorkommen nutzbarer Geſteinsarten (Erze, Schwerſpat, Flußſpat, Gips uſw.)
wären noch manche zu nennen und neu zu finden. Die (Bergwerks-) Akten des General
landesarchives und der ſtädtiſchen Archive bergen wichtige Fingerzeige.

Badiſche Heimat 1–3. 1923 2



Die QRömer in d
e
r

Markgrafſchaft
Von Karl S. Gutmann, Breiſach

Ä* Markgräflerland, heute ein großer Garten, über dem ein ewiger

#

Frühling zu ruhen ſcheint, iſ
t

ſeit uralter Zeit bis auf d
ie Gegenwart

GZSZE ununterbrochen von Menſchen bewohnt geweſen. Als nach beendeter
Eiszeit der Schwarzwald und ſeine Vorhügel von den dichten Eis- und Schnee
maſſen, unter denen ſi

e begraben lagen, befreit waren, herrſchte hier ein Steppen

klima. Da hielt das Renntier ſeinen Einzug, und gleichzeitig mit ihm erſchienen
auch die erſten Menſchen. Wie viele Jahrtauſende ſeither verfloſſen ſind, wiſſen

wir nicht, können wir nicht berechnen; nur relativ läßt ſich das Alter jener Zeit
beſtimmen, d

ie von den Archäologen als „Renntierzeit“ bezeichnet wird. Die auf

ſehr niederer Kulturſtufe ſtehenden Menſchen wohnten in Höhlen und fertigten

ihre Werkzeuge aus harten Steinen, d
ie roh zugeſchlagen wurden. Auch aus dem

Renntiergeweih ſtellten ſi
e Lanzenſpitzen und Fiſchangeln her. Aus dem Weſten

Europas kamen dieſe erſten Siedler a
n

den Rhein, und ihre primitive Kultur
belegt man mit dem Mamen „Magdalenien“, ſo genannt nach einem Hauptfund

orte: C
a

Madelaine in Südfrankreich.

In den Höhlen am Iſteinerklotz, Gemeinde Efringen, hatten ſich Renntierjäger
häuslich niedergelaſſen. Andere Spuren weiſen nach Hertingen und Auggen.

An Stelle des trockenen, rauhen Steppenklimas war nach und nach das mildere
Waldklima getreten, und eine neue Völkerwelle ergoß ſich über die deutſchen

Lande. Es waren „die Meolithen“, d
ie Träger der „jüngeren Steinzeitkultur“, die

e
s verſtanden, Hütten zu bauen, geſchliffene Steinärte herzuſtellen, ſchöne Tongefäße

zu fertigen und etwas Ackerbau zu treiben. Mit Vorliebe ſiedelten ſi
e

ſich auf

den mit Löß bedeckten Vorhügeln des Schwarzwaldes an, und ſo treffen wir
Zeugen ihrer Anweſenheit bei Grenzach, Kirchen, Efringen, Jſtein, Kleinkems,
Blanſingen, Hertingen, Bellingen, Auggen und Badenweiler, aber auch tief im

Gebirge, auf der 900 m hohen Sirnitz.



Während d
ie

Steinzeit b
is

in
s

3
. Jahrtauſend v
. Chr. herunterreicht, beginnt

etwa um 2000 v
. Chr. eine neue Kulturphaſe, „die Bronzezeit“, in welcher

Waffen, Werkzeuge und Schmuck aus Bronze gefertigt wurden. Auch während

dieſer Periode war der geſegnete Candſtrich längs des Gebirgsfußes bewohnt.

Manche wertvolle Zeugen der Wohlhabenheit und des Kunſtſinnes der Siedler

S

1
. Steinbeil von 2
. Axt und Spange aus Bronze

Bellingen von Iſtein

fanden ſich in Haltingen, Kirchen, Efringen, Iſtein, Rheinweiler, Liel, Müllheim,

Seefelden und Heitersheim.

Etwa 1000 Jahre ſpäter treffen wir ein anderes Volk im Markgräflerlande,

das eine neue, bis zur Verwendung des Eiſens und des Goldes fortgeſchrittene

Kultur mit ſich brachte, „die Hallſtattkultur“, ſo genannt nach dem Orte „Hall
ſtatt“ im Salzkammergut, wo man zum erſtenmale dieſe Entwicklungsſtufe in
dortigen Gräbern fand. Es waren Cigurer, die dem Rhein ſeinen heutigen Mamen
gaben, indem ſi

e ihn „Rheinos“-Strömung-Strom nannten. Bei den Hallſtattleuten
herrſchte die Sitte, über den Gräbern der Verſtorbenen Hügel aus Erde oder

Steinen zu errichten. Gruppen ſolcher Grabhügel treffen wir bei Grenzach,

Wintersweiler und Kandern, während ein Einzelgrab in der Mähe von Efringen,

bei der Pritſche, gelegen haben muß.

Gegen die Mitte des letzten vorchriſtlichen Jahrtauſends wurden d
ie verweich

lichten Leute der Hallſtattzeit von den neu anrückenden Kelten unterworfen. Es
waren Helvetier, vom Stamme der Rauriker, die ſich über das Markgräflerland

ſowie über den Breisgau überhaupt ausbreiteten. Von ihnen ſoll der Belchen,

wo man eine Kultſtätte ihres Sonnengottes Belenus vermutet, ſeinen Mamen

erhalten haben. Keltiſche Gräber fanden ſich bei Iſtein, Miedereggenen und
Müllheim. -

2*
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Die Kelten waren d

ie Erfinder des Räderpfluges, ſi
e zogen Wein und

brauten Bier, fertigten Waffen und Werkzeuge aus Eiſen, Schmuck aus edleren
Metallen, prägten Münzen und trieben Handel.

Sowohl Kelten a
ls

Hallſtätter errichteten im Gebirge, auf ſchwer zugänglichen,

ſteilen Höhen, Zufluchtsſtätten fü
r

d
ie

Zeiten des Krieges, indem ſi
e d
ie Gipfel

4
. Keltiſches Armreifchen

(nicht Ohrring)
von Miedereggenen

5
. Gefäſe der Hallſtattzeit aus den Grabhügeln

von Grenzach

und Kuppen mit Steinwällen, teilweiſe auch mit Gräben umzogen und ſo gegen

feindliche Angriffe ſicherten. Mitten im Herzen des Markgräflerlandes liegt ein

halbes Dutzend ſolcher Fliehburgen: auf dem Burberg bei Kandern, dem Burg
berg bei Malsburg, dann im Gebiete des Blauen auf Stockburg, Burgberg,
Brenntenbuck und Grüneck.

So blickte das Markgräflerland auf eine vieltauſendjährige, ununterbrochene
Kulturentwicklung zurück, als im Jahre 5

8
v
. Chr. die römiſchen Legionen Julius

Cäſars hart a
n

ſeiner Grenze, nur durch den Rheinſtrom getrennt, im heutigen

Elſaß und in der Schweiz erſchienen und ſich dort feſtſetzten.
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Wenige Wochen vor dem Eintreffen der Römer hatte e

in großer Teil der
helvetiſchen Rauriker unſeren Gau verlaſſen, um vereint mit ihren Stammes
genoſſen aus der Schweiz andere Wohnſitze im ſüdlichen Frankreich zu ſuchen.

Obſchon Julius Cäſar ſi
e zur Umkehr zwang, dürften doch nur wenige zu ihren

alten Wohnſtätten und den etwa Zurückgebliebenen heimgekehrt ſein, weshalb die

5
. Römiſche Sigillataſcherbe und Tonlampe

von Haltingen

Römer den entvölkerten Landſtrich zwiſchen Rhein und Schwarzwald als helvetiſche

Wüſte bezeichneten. Sie beeilten ſich auch nicht, dieſes Gebiet zu beſetzen, obſchon

d
ie ſonnigen Hügel ſowie der fruchtbare Ackerboden zur Beſiedelung anlockten,

und eine Koloniſation von der durch Cäſars Unterfeldherrn C
. Munatius Plancus

(40 v. Chr.)neu gegründeten, blühenden Stadt Augusta Rauracorum (Augſt, oberhalb
Baſel) aus ein Leichtes geweſen wäre. Einesteils beſtand bei ihnen eine gewiſſe

Abneigung, unbebaute Gebiete zu erfaſſen, andernteils bot der verödete Streifen einen

natürlichen Grenzſchutz gegen d
ie jenſeits hauſenden Germanen. Erſt nachdem im

Jahre 7
4

n
. Chr., unter Kaiſer Vespaſian, d
ie Heerſtraßen von Straßburg durch

das Kinzigtal über Rottenburg nach Tuttlingen und von Windiſch über Zurzach

und Hüfingen nach Rottenburg erſtellt worden waren, kam d
ie Markgrafſchaft mit

dem von dieſen Straßen umſchloſſenen Gebiet, dem Zehntlande, unter römiſche

Gewalt. Die Beſitzergreifung erfolgte ohne militäriſche Operation, in friedlicher

Weiſe. Aber auch jetzt noch zögerte man mit der Koloniſation; bloß einige

Punkte, wie Badenweiler mit ſeiner warmen Quelle, lockten ſchon zur Flavierzeit

zur Beſiedelung an. Reges Leben trat erſt ein, nachdem Kaiſer Trajan im Jahre
100 n

. Chr. d
ie

am Fuße des Schwarzwaldes hinziehende große Straße von
Augſt über Haltingen, Efringen, Heitersheim, Riegel nach Heidelberg und Mainz
erbaut hatte.

Wun entſtanden längs dieſer Straße, in kurzen Abſtänden voneinander, meiſt

bei alten Siedelungsſtätten, große Meierhöfe aus maſſivem Mauerwerk, mit Zie
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geln gedeckt und häufig reich ausgeſtattet. Sie waren umgeben von ſorglich

gepflegten Gärten, in denen aus Italien eingeführte Gemüſearten und Obſtbäume
ſtanden. Die zum Gute gehörigen Ücker wurden ſachgemäß bebaut und brachten

reiche Ernten, während an den ſonnendurchglühten Halden d
ie Trauben reiften.

Die ſüdlichſte dieſer Villen ſtand im Dorfe Grenzach. Die aufgefundenen

Säulenreſte und das Vorhandenſein eines Baderaumes mit bemalten Wänden kenn

zeichnen ein vornehmes Anweſen, das jedenfalls dem Ende des 2. Jahrhunderts
angehörte. Einer der früheſten Gutshöfe aus dem Ende des 1. Jahrhunderts erhob

ſich etwa 1500 m ſüdlich von Haltingen. Bei Efringen ſpaltet ſich d
ie Römerſtraße.

Der ältere Hauptſtrang zieht über den Schafberg, a
n Blanſingen und öſtlich von

Bamlach und Bellingen vorbei. An ihm ſtand eine Wiederlaſſung zu Blanſingen,

auf dem Mauernfeld. Da hier außer Scherben von Sigillatagefäßen auch Con
formen (Modelſchüſſeln) zum Vorſchein kamen, könnte man a

n

eine Töpferei

denken. Der jüngere Straßenzug führt durch Welmlingen, a
n Hertingen vorbei

und mündet unterhalb Bellingen wieder in die Hauptlinie. An ihm finden ſich
Gebäudeſpuren bei der Pritſche im Bann von Efringen und bei der Kaltenherberge

weſtlich von Tannenkirch. In der Mitte zwiſchen dieſen beiden Punkten, im
Walde von Welmlingen, ſind landwirtſchaftliche Eiſengeräte gefunden worden, die

auf die Mähe eines Gutshofes ſchließen laſſen. In weiterer Verfolgung der
Römerſtraße nach Morden weiſen d

ie zu Schliengen erhobenen Münzen von Ves
paſian, Antoninus Pius und Fauſtina darauf hin, daß auch hier irgendwo eine
Anſiedelung beſtand. Andere Münzfunde von Obereggenen, Müllheim und Britzingen

zeugen ebenfalls von der Anweſenheit der Römer a
n

dieſen Orten. Spuren

römiſcher Gebäulichkeiten traf man noch im Dorfe Auggen, in Oberweiler und

zu Heitersheim in den Schloßäckern.

Badenweiler iſ
t

die einzige Siedelung, die ſich zu einer Ortſchaft und gleich

zeitig zum Glanzpunkte des römiſchen Markgräflerlandes entwickelte. Das außer
ordentlich warme Klima, die herrliche Lage in dem vor allen rauhen Winden
geſchützten Talkeſſel, wo der Frühling 1

4 Tage eher ſeinen Einzug hält und der

Herbſt länger verweilt als in der freien Rheinebene, dazu d
ie warme Quelle, das

waren mächtige Anziehungspunkte für die Menſchen aller Zeiten. Es kann des
halb nicht wundern, wenn ſchon d

ie Leute der jüngeren Steinzeit ſich in dieſem

herrlichen Gotteswinkel anſäſſig machten, und dann d
ie Römer, d
ie großen Ver

ehrer warmer Quellen und verwöhnten Liebhaber von Bädern, hier einen Er
holungs- und Curusort gründeten. Den Mittelpunkt des geſellſchaftlichen Lebens

und des Vergnügens bildete das Bad, das ſchon im 2. Jahrhundert in verhältnismäßig

großen Ausmaßen und in reicher Ausſtattung als öffentliche Anſtalt erbaut wurde.

Die ganze Badeanlage ſtellt ſich als e
in

nach feſtem, wohldurchdachtem Plan
erſtellter, rechteckiger Bau von 9

4

m Länge und 5
4

m Breite dar, der durch eine

2 m dicke Mittelmauer in zwei ſymmetriſche Hälften geteilt iſ
t.

Die weſtliche,

etwas größere Hälfte diente für Männer, d
ie kleinere, öſtliche, für Frauen.
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Badenweiler. Röm Baul

6. Plan des Bades

Der Eintretende gelangte zuerſt in einen mit Steinplatten belegten Vorhof

(Atrium) C, C, dann in den ebenfalls mit Steinplattenboden verſehenen Durch
gang bezw. Vorſaal (Veſtibulium) D, D, vor deſſen Mitte, bei Q, ein der gallo
römiſchen ÖNuellgöttin Diana Abnoba, der Schwarzwalddiana, geweihter Altar ſtand.

An den Vorſaal ſtößt ſüdlich der Auskleideraum (Apodyterium) E, E., nördlich
das mit unterheizbarem Boden verſehene Cauwaſſerbad (Tepidarium) F, F mit
dem Feuerungsraum (Präfurnium) R, R. Von den Räumen D, E, F führt je
eine Tür zu den großen Waſſerbecken (Piscinen) B, B und A, A, d

ie durch das

warme Quellwaſſer geſpeiſt wurden. In letzteren Gemächern ſind Böden, Treppen
ſtufen und Wandſockel mit quadratiſchen, geſchliffenen, hellen Kalkſteinplatten belegt.

Von den Piscinen A und A! gelangt man auf Treppen in die mit Marmor
belegten Rondelle K

,

K., d
ie als Salbenzimmer (Unctorien) dienten. Auch zu

den 5 nebeneinander liegenden Heißluft- oder Schwitzbädern (Sudatorien) H führten
Zugänge von A, A! aus. Die Kabinen M erſcheinen als Keſſelhaus zur Be
reitung des heißen Waſſers, und N

,
N als Behälter für das Heizmaterial. Unter

irdiſche Kanäle ſorgten für Zu- und Ableitung des Waſſers.
Der große Stil, in dem dieſe Badeanſtalt erbaut war, zwingt zu der Ver

mutung, daß ſowohl die römiſche Bevölkerung des Landes als auch die altein
geſeſſene eine dichtere geweſen ſein muß, als dies nach dem heutigen Stande unſerer

Wenntnis der Fall zu ſein ſcheint. Für die Bewohner der paar früher aufgezählten

Villen würde man kaum ein ſo ſtattliches Bad erſtellt haben, umſoweniger, als
die ſüdlich wohnenden in der Stadt Auguſta Rauracorum nicht nur ein großes

Bad, ſondern auch ein Theater und Cabernen genug fanden, wo ſi
e ihre Sinnes

luſt befriedigen konnten. Da ſolche Curusbäder nur Stätten des Vergnügens und

der Schwelgerei waren, müſſen d
ie Anſiedler, trotz des Zehntens, den ſi
e der

Regierung abliefern mußten, recht wohlhabende Ceute geweſen ſein, was auf einen
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reich entfalteten, blühenden Kulturzuſtand hinweiſt, zu dem ſich das einſt verödete

Land emporgeſchwungen hatte. Dieſer Aufſchwung war großenteils begründet in

der langen Friedenszeit, d
ie hier herrſchte. Die römiſchen Reichsgrenzen lagen weit

weg, im Oſten, am Limes. Kein Feind zeigte ſich je in unſerer Gegend, daher

auch hier niemals eine militäriſche Beſetzung ſtattfand, woraus der gänzliche

Mangel an Kaſtellen und Wachttürmen ſeine Erklärung findet.
Dieſer friedliche Zuſtand erreichte ein raſches Ende, nachdem ums Jahr 260

n
. Chr. d
ie

Deutſchen den Limes überſchritten und unaufhaltſam bis a
n

den Rhein

vorſtürmten und die Römer über den Strom zurückdrängten. Alemannen, unſere

Stammväter, waren e
s,

d
ie

ſich im Markgräflerlande feſtſetzten. Die beſiegten

Römer verſuchten indeſſen, ſich wenigſtens ein Einfallstor in unſer Land offen zu

halten, indem ſi
e das feſte Kaſtell zu Kaiſeraugſt erbauten und auf dem rechten

Stromufer, an der Grenze der Gemarkungen Herthen und Wyhlen, einen Brücken
kopf errichteten, von dem noch Reſte dreier Rundtürme mit 2 m dicken Mauern
ſtehen. Mach den aufgefundenen Ziegeln mit dem eigenartigen Stempel der
Legion I Martia erfolgte d

ie Erbauung dieſer Werke unter Kaiſer Diokletian

(284–505 n. Chr.).
- -

Die Alemannen verteidigten jedoch ihre neue Heimat tapfer und wehrten alle

erneuten Römerangriffe mannhaft ab. Cernen wir von dieſen entſchloſſenen, ſich
ihrer Kraft bewußten Urahnen, was ein ſtarker, zäher Wille zu leiſten vermag.

Noch rollt dasſelbe Blut in unſeren Adern, noch beſeelt derſelbe Geiſt unſeren
Körper, aber aus dem Morden des deutſchen Landes kommend, ſucht der Geiſt des
Klaſſenkampfes, des Egoismus und der parteilichen Zerriſſenheit immer mehr in

unſere Reihen einzudringen. Treten wir dieſem böſen inneren Feinde mit aller
Energie entgegen und kämpfen ihn nieder, dann wird e

s uns ſicher gelingen, das

ſchmähliche Joch fremder Tyrannei abzuwerfen und uns als freies Volk wieder
der Heimat zu freuen. *

EC
wühlen

7
. Der Ziegelſtempel von Wyhlen

(Druckſtöcke: Aus dem Denkmäler archiv des Badiſchen Landesmuſeums)



FTF ------- -------- - --– Kotelen.

ÄS
S -ÄXºº TÄÄÄÄÄ

1. Schloſſ Rötteln, nach Merian

Aus der Geſchichte der freien Herren von QRötteln
-

Von Otto Roller, Karlsruhe
S>*** - "Ä

-

Z“

S
em iſ

t nicht, wenn e
r das ſchöne Wieſental durchwandert, d
ie mächtige

S I

),

W ).S). Ruine von Rötteln aufgefallen, wem iſ
t

dabei nicht der Wunſch gekom

§ 2
2 D- men, über dieſe Burg und ihre Herren in der romantiſchen Ritterzeit

etwas zu erkunden! War doch auf ih
r

im Mittelalter e
in

Geſchlecht angeſeſſen, das

dem Namen, dem Wappen nach wohlbekannt, aber in ſeiner Geſchichte trotz der ach
tungswerten Verſuche der alten badiſchen Geſchichtsſchreiber Schöpflin und Sachs recht

unerforſcht geblieben iſ
t,

bleiben mußte, d
a

der beſte Teil ſeines Archives im Bauern
krieg 1525 in Flammen aufgegangen und d

ie ſpärlichen chronikalen Aufzeichnungen

aus jener frühen Zeit nur weniges und ganz unzuſammenhängendes von dieſem Hauſe

erwähnen. Nur der phantaſiereiche Roman von K
.

Papke, Die Cetzten von Rötteln,

verſucht mit freundlicher Dichtung dieſe Lücken auszufüllen. Die ungleich glänzendere Ge
ſchichte ihrer Erben, der Markgrafen von Hachberg-Sauſenberg und der von Baden hat

ihr Andenken verhüllt. Kein Denkmal, kein Grabſtein gibt mehr Kunde von ihnen, d
ie

prächtige Burg, wie ſi
e

ſich heute noch in ihren Ruinen großartig darſtellt, deren Bild
vor der Zerſtörung uns Merian überliefert hat, iſt ei

n

Werk ihrer Erben; deren Wap
pen, nicht das der alten Herren von Rötteln, iſ

t

allenthalben in der Burg angebracht.

Was der urſprünglichen Anlage angehörte iſ
t,

trotz der Unterſuchungen in den badi
ſchen Kunſtdenkmälern noch nicht genügend feſtgeſtellt. Nur der mächtige Bergfried

mit dem merkwürdigen Namen „der Schwarzwald“, entſtammt ſicher ihrer Zeit.

Der Ort Rötteln und ſeine Kirche wird ſchon in der Karolinger Zeit genannt,
damals gelangte e

r
in den Beſitz des Kloſters St. Gallen, das in jenen Frühtagen reichen

Grundbeſitz im Breisgau erwarb. Dann verſchwindet Rötteln für Jahrhunderte aus

d
e
r

Geſchichte und erſt um das Jahr 1100 taucht e
in Edelherr Dietrich von Röt

Q.
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teln aus dem Dunkel wieder auf. Es hatte nämlich Biſchof Burkhart von Baſel
(aus dem Hauſe d

e
s

Grafen von Neuenburg a
m

See entſproſſen) d
e
r

frommen Sitte

ſeiner Zeit folgend, dem angeſehenen Orden der Cluniazenſer, d
e
r

damals im Abend
lande mächtig auf di

e

verfallenen chriſtlichen Sitten reformierend und beſſernd einwirkte,

auch in ſeiner Stadt und Bistum einen Zugang eröffnet und das Kloſter S
t.

Alban in

Baſel begründet. Mit anderen Edeln erſah der fromme Biſchof den freien Herrn von
Rötteln zum Schirmwogte der Güter der jungen Stiftung. Daß derſelbe den Rött

le
r

Herrn vertrauensvoll zu ſolch frommen Dienſte berief, gründete ſich ohne

Zweifel auf deſſen ſtreng hochkirchliche Geſinnung, d
ie

e
r mit dem Geſchlechte ſeiner

Lehensherren, der Herzoge von Hähringen teilte; und dieſe Geſinnung iſ
t

auch dem

Röttler Hauſe verblieben, ſolange in Deutſchland noch irgend jemand ſi
e hegte, bis

über d
ie kaiſerloſe, d
ie

ſchreckliche Zeit des Interregnums hinaus, faſt ſo lange als wir
von Herren von Rötteln wiſſen. Den Kaiſerhof Heinrichs IV. und ſeines Sohnes, den
der Hohenſtaufenherrſcher Konrad III., Friedrich Barbaroſſa, Heinrich VI., Philipp von
Schwaben, wie überhaupt faſt jede Verbindung mit dieſem Geſchlechte mieden ſi

e ſorg
fältig, nur wenn das Intereſſe von Religion und Kirche ſi

e mit der Reichsgewalt zu
ſammenführte, ſtellten ſi

e

ſich wohl unter d
ie Fahnen der Kaiſer. S
o

ſcheinen Sohn

und Enkel jenes erſten Dietrich (1103–1123), die gleichnamigen Herren Dietrich II
.

(1135–1147) und Dietrich III. (1175–1187) am zweiten und dritten Kreuzzuge
teilgenommen und dabei ihr Leben dahingegeben zu haben. Dietrich III. hatte vier Söhne
hinterlaſſen: Walther I. und Ciutold I.

,

Konrad I. und Dietrich IV., d
ie

b
e
i

ſeinem

Code alle noch im zarten Alter ſtanden. Ihr Oheim, der Freiherr Konrad von Tegers
felden, der in den geiſtlichen Stand getreten war, nahm ſich der Frühverwaiſten liebe

voll an, und als er 1209 den biſchöflichen Stuhl von Konſtanz beſtieg, benutzte er gleich d
ie

Gelegenheit für ſeine Meffen Walther und Ciutold von Rötteln, d
ie

ſich gleich ihm dem

Dienſte der Kirche gewidmet hatten, beſtens zu ſorgen.

Der ältere war Walther I.
,

ſeine Perſon, – er iſt der erſte Röttler Herr, über
den wir genauer unterrichtet ſind –, tritt uns ſcharf umriſſen aus der urkundlichen
Überlieferung entgegen: Ein energiſcher, tatkräftiger Mann hatte er eifrig gelehrten

Studium obgelegen, als ihm ſein Oheim 1209 im Domkapitel von Konſtanz einführte,

und ihm ſchnell zur höchſten Würde im Bistum nächſt der des Biſchofs, zu der des

Dompropſtes verhalf. Freilich hatte e
r

dabei den Widerſtand des mächtigen Hauſes der

Reichstruchſeſſe von Waldburg-Tanne zu überwinden, d
ie

einen der Ihrigen zu dieſer

Würde befördern wollten. Aber das Eingreifen des Papſtes Innozenz III. ſelbſt
verhalf dem Röttler Freiherrn Walther zum Beſitze der Konſtanzer Dompropſtei. Bald
darauf eröffnete ſich ihm d

ie Ausſicht auf eine noch höhere kirchliche Würde. In Baſel
war der Biſchof Ciutold I. aus dem Geſchlechte der Freien von Aarburg (nicht von
Rötteln) 1215 geſtorben. Walther von Rötteln bewarb ſich um dieſen Biſchofsſitz und

e
s gelang ihm, anſcheinend mit Hilfe König Friedrich II., auch durchzudringen und

zwar gegen den Willen des Baſler Domkapitels. Friedrich II., an deſſen Hof- und
Reichstagen e
r a
ls

d
e
r

„Erwählte von Baſel“ o
ft erſchien, erkannte ihn bald, noch vor
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2. Anſicht des Schloſſes Rötteln von der Mordſeite mit der Ausſicht auf Törrach

der päpſtlichen Beſtätigung als Biſchof offiziell an, worauf Walther ſich in ſeiner

Baſler Stellung für geſichert hielt und auf ſeine bisherigen Pfründen, vorab d
ie Kon

ſtanzer Dompropſtei, Verzicht leiſtete. Um ſich aber gegen d
ie widerſtrebenden Baſler

Domherren Stützen und Sicherungen zu verſchaffen, gab e
r

mehrere Güter des Hoch

ſtiftes als Lehen an den Kaiſer und a
n

andere mächtige Große der Umgegend und zwar

ohne d
ie Zuſtimmung des Domkapitels einzuholen, ſo daß die Domherren e
in Vor

gehen gegen Walther darauf ſtützen konnten, und eine ſcharfe Beſchwerde a
n

den Papſt

abgehen ließen. Walther war zuſammen mit ſeinem Oheim Biſchof Konrad von

Konſtanz nach Rom zur Teilnahme am dritten (bezw. vierten) Cateran-Konzil gekom

men, das Innozenz 1215 dort verſammelt hatte, um über d
ie Wiedergewinnung des

heiligen Landes und d
ie mancherlei reformbedürftigen Schäden der Chriſtenheit Be

ſchlüſſe faſſen zu laſſen. Nach Beendigung dieſer Beratungen und nach Schluß des

Konzils wurde vor dem Gerichte der Kurie über d
ie Klage der Baſler Domherren

verhandelt, und Innozenz III. entſchied dabei gegen Walther, dem e
r

das Bistum ab
ſprach. Das war e

in ſchwerer Schlag für denſelben. Es blieb ihm nichts anderes
übrig, als an den Hof ſeines Oheims nach Konſtanz zurückzukehren, wo er eine einfache

Domherrenſtelle erhielt und mit der Zeit auch einige weniger bedeutende Pfründen,

d
ie

der Oheim vergeben konnte, e
in Archidiakonat und d
ie Domſcholaſterei. Ums Jahr

1230 ſtarb e
r etwa fünfundfünfzigjährig.
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Sein Bruder Luit old I.

,

e
in Mann von ganz anderen Charakteranlagen als

Walther, war inzwiſchen ebenfalls vom Oheim als Domherr in Konſtanz eingeführt wor
den und hatte nach Walthers Tode deſſen Archidiakonat erhalten. Ihm ſollte in Baſel
glücken, was dem Bruder verſagt geweſen war. Nach dem Tode des Biſchofs Hein

rich II
.

von Thun 1215–1258, der an Walthers Stelle in Baſel eingeſetzt war, wurde

Liutold zu ſeinem Nachfolger gewählt (1258) und in ſeiner milden, friedfertigen Art
führte e

r

d
ie Regierung des Bistums mit Geſchick und Erfolg. Aber d
ie Zeiten

erforderten damals
andere, härtere Eigenſchaften, als Ciutold ſi

e beſaß. Der Streit

zwiſchen Kaiſer und Papſt hatte immer ſchärfere Formen angenommen, und Liutold

als treuer Sohn ſeines Geſchlechtes und der altererbten Traditionen desſelben war trotz

der ſchlimmen Erfahrungen ſeines Bruders Walther voll und ganz auf d
ie Seite des

Papſtes getreten und beteiligte ſich aufs eifrigſte am Kampfe gegen den Kaiſer Fried

rich II., den e
r ſogar auf dem fü
r

Deutſchland allezeit berüchtigten Konzil, das

Innozenz IV. 1245 nach Lyon berufen hatte, bannen und auf Zeit und Ewigkeit feierlich
verfluchen half. Als er aber aus Lyon zurückgekehrt, den Kampf gegen Friedrich II.
und deſſen Anhänger energiſch im Sinne des Papſtes aufnahm, empörten ſich ſeine

kaiſertreuen Bürger von Baſel gegen ihn, ſtürmten den biſchöflichen Palaſt, verbrann

ten ihn aufs gründlichſte und vertrieben den Biſchof mit ſeiner Geiſtlichkeit (1247).

Liutold nahm ſich dieſen Aufſtand ſo zu Herzen, daß er krank wurde. Ohne ſeine Ge
ſundheit abzuwarten, ſetzte ihn Papſt Innozenz IV. wegen „Machläſſigkeit und Un
fähigkeit“ ab. Ciutold ſuchte vergebens ſich dagegen zu wehren. Der Papſt ließ

ihn fallen und Ciutold mußte ſchließlich ganz abdanken (1248). Im Januar des fol
genden Jahres iſt er dann geſtorben. S

o

war auch der zweite Röttler Herr aus dem

allzeit frommen, kirchen- und papſttreuen Geſchlechte geſcheitert, von der Kurie, der e
r

willig gedient, in deren Dienſt er ſich aufgerieben hatte, als abgenutztes und unbrauch
bares Werkzeug zur Seite geworfen.

Von Konrad I. und Dietrich IV., den weltlich gebliebenen Brüdern dieſer beiden geiſt

lichen Herren iſ
t wenig überliefert. Der jüngere, Dietrich, hatte b
e
i

der Erbteilung d
ie

Burg Rotenberg b
e
i

Wieslet erhalten und darauf eine eigene Seitenlinie des Stammes b
e

gründet, d
ie

ſich unter Beibehaltung des Wappenbildes nach dem neuen Sitze von

Rotenberg nannte. Im Jahre 1248 war er bereits geſtorben, wohl jung oder doch
jünger a

n Jahren, denn d
ie

beiden Söhne, d
ie

e
r hinterließ, Dietrich V
.

und Kon
rad II

.

von Rotenberg waren damals noch unmündig. 1252 erſcheinen ſi
e dann als

handlungsfähig, woraus zu ſchließen iſ
t,

daß ſi
e etwa 1257 und 1258 geboren waren.

Konrad II., der jüngere von beiden, war nach den ſpärlichen Nachrichten, d
ie über

ihn erhalten ſind, ſeinem Oheim, Konrad I.
,

dem Stammesälteſten und überhaupt

ſeinen Geſchlechtsvettern von Rötteln freundſchaftlich zugetan. Anders ſein älterer

Bruder Dietrich V. († 1278) und deſſen Gemahlin Adelheit, eine verwittwete
Frau von Lichtenberg, d

ie ihrem Oheim und den Vettern von Rötteln feindlich geſinnt

waren und, als ſi
e kinderlos blieben, und ihr Haus zu erlöſchen drohte, d
ie Erbſchaft den

Vettern zu entziehen bedacht waren, weshalb ſi
e über Lehen und Eigengut entſprechende
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Beſtimmungen trafen, und andere Verwandte und Freunde ſowie für d

ie Lehensgüter

den Biſchof von Baſel als Lehensherrn zu Erben einſetzten. Aber d
ie Vettern von Röt

teln wußten d
ie Erbſchaft in einer großen Fehde (1279), d
ie

ſich vornehmlich gegen den

mächtigſten der Erben, den Biſchof von Baſel richtete, mit Waffengewalt zu erkämpfen.

Heute iſ
t

d
ie Burg Rotenberg d
ie auf einem Berge über Wieslet ganz im Walde ver

ſteckt liegt, bis auf ei
n

paar Mauertrümmer vergangen; eine Sage, von einem Burg

fräulein und ihrem Freier, einem Herrn von Wehr, gibt d
ie

letzte undeutliche Kunde von

dieſem faſt ganz verſchollenen Zweige der Herren von Rötteln.

Die Hauptlinie des Geſchlechtes führte der ältere Bruder Konrad I. fort. Die
wenigen erhaltenen Machrichten über ihn laſſen ihn als einen billig denkenden, wohl
wollenden Manne erkennen, der freilich d

ie Güter ſeines Hauſes zuſammenzuhalten ver
ſtand. Seine Gemahlin war eine Tochter des Grafen Ulrich von Weuenburg am See,

Herrn von Aarberg, und Schweſter des Biſchofs Heinrichs III. von Baſel (1262–74),
der ſeinen Neffen Ciutold II

.

von Rötteln, den oben bereits erwähnten Domherrn von
Baſel, in ſeiner kirchlichen Laufbahn fördern half. Konrad ſtarb etwa 1260 und ward

in Schopfheim beigeſetzt, das wohl durch ihn zur Stadt erhoben war und mancherlei

Guttaten empfangen hatte. Seine Söhne, Otto, Walther II. und der eben genannte
Ciutold II., hatten die Machteile einer Güterteilung und die unerfreulichen Folgen eines
Bruderzwiſtes durch ihren Vetter Dietrich V

.

bereits zur Genüge kennen gelernt. S
o

behielten ſi
e ihre Herrſchaft in ſchönſter brüderlicher Eintracht ungeteilt in gemein

ſamer Verwaltung. W alt her II., der nur ſelten genannt wird, ſcheint frühe und
unvermählt, jedenfalls ohne Söhne geſtorben zu ſein. 1265 begegnet er uns zum letzten

Male als lebend, in einer Urkunde von 127O wird ſein Name noch einmal erwähnt,

aber es iſ
t

nicht ſicher, o
b

e
r

damals noch am Leben war. 1272 iſt er bereits tot. Von

Otto von Rötteln berichten uns viele Nachrichten, doch geben ſi
e uns kein zuſammen

hängendes Lebensbild dieſes Mannes. Die alte hochkirchlich-kuriale Einſtellung des

Geſchlechtes war durch d
ie Zeiten, d
ie Vernichtung des Hohenſtaufenhauſes und der

deutſchen Kaiſermacht, durch d
ie langſam immer deutlicher werdende Ohnmacht ihres

hartnäckigen Gegenſpielers, des Papſttums während und nach dem Interregnum gegen

ſtandslos geworden. Fromme Stiftungen waren damals b
e
i

dem im allgemeinen ver
armenden freien Herrenſtande außer Brauch gekommen – von den Herren von Röt
teln iſ

t merkwürdigerweiſe überhaupt keine derartige größere Stiftung bekannt, ſi
e

blieben denn auch reiche und mächtige Herren bis zu ihrem Ausſterben – ſo fehlt
jetzt in der Geſchichte dieſer Geſchlechter gänzlich jeder größere Zug, nur d

ie Sorge um

den Beſitz des Hauſes iſ
t gewöhnlich wie auch b
e
i

den Herren von Rötteln d
e
r

einziger

kennbare Beweggrund d
e
r

überlieferten Rechtshandlungen. Freilich zu Unrecht b
e

ſeſſenes Gut, was durch d
ie verwirrten Rechtsverhältniſſe jener Zeit leicht und ohne

Verſchulden einer Partei b
e
i

den ſo verſchiedenartigen Beſitztiteln, o
b Eigen, Cehen,

Pfand, Vogteigut, namentlich b
e
i

letzterem leicht eintreten konnte, gab Otto, wie über
haupt d

ie Herren ſeines Geſchlechtes, wenn das Recht des anderen erwieſen war, gut
willig zurück, aber ſeine eigenen Rechte war er ebenſo ſchnell bereit mit dem Schwerte
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zu verteidigen. So erkämpfte er in jener großen Fehde 1279, d

ie ſogar ihren Wieder
ſchlag in den zeitgenöſſiſchen Chroniken fand, ſein Recht auf d

ie Rotenberger Erbſchaft,

eine Fehde, d
ie freilich ſein perſönliches Verhältnis zu ſeinem biſchöflichen Lehensherrn

von Baſel dauernd verdorben zu haben ſcheint. So trat er für ſeine Lehensmannen, d
ie

Münche auf Landskron ein, als d
ie Vitztum von Baſel ihnen den Berg Landskron

ſtreitig machen wollten, und der Graf von Pfirt ſich in dieſen Streit einmiſchte. Auch
hier verfocht Otto als Lehensherr und Eigentümer des Berges ſein gutes Recht mit
ſiegreichem Schwerte, und als e

s ihm gelang, den Grafen zu fangen (1299), war d
ie

Fehde und der Streit entſchieden. Bisher hatte ſein Geſchlecht abſeits von den Habs
burgern geſtanden, d

ie kaiſertreu und ſtaufiſch geſinnt, grundſätzlich anders eingeſtellt

waren. Die Rotenburger Fehde von 1279 hatte Otto von Rötteln mit dem Biſchof

von Baſel, wie geſagt, dauernd entzweit, und damit dem alten Widerſacher desſelben,

dem Grafen Rudolf von Habsburg, dem nunmehrigen Könige (ſeit 1273) genähert,

der nun ihm und ſeiner Herrſchaft ſein Wohlwollen zuwandte, ihm gelegentlich

dieſelben Vorteile einräumte, d
ie

e
r

ſeinen eigenen Herrſchaften vorbehielt. So ver

bot er z. B
.

den Kleinbaſlern b
e
i

einer Privilegienerweiterung, dieſelbe auf diejenigen

ihrer Mitbürger auszudehnen, d
ie

öſterreichiſche oder Röttler Untertanen waren (1285).
Später trat Otto von Rötteln ganz in Habsburgiſche Dienſte und wurde Landvogt
König Albrechts I. in Rheinfelden (1300), eine Vogtei, deren Rechte e

r mit Energie

wahrnahm und auszudehnen ſuchte, wobei er allerdings in mancherlei Mißhelligkeiten

mit den Machbarn geriet. Auch zu den Markgrafen von Hachberg, d
ie früher eben

falls zur Gegenſeite gehört hatten, knüpfte Otto damals freundſchaftliche Beziehungen

a
n

und gab ſogar dem einen von ihnen, dem Markgrafen Rudolf, dem Begründer der

Linie auf Sauſenberg ſeine Tochter zur Ehe (1298 oder kurz vorher). 1304 begegnet

e
r uns zum letzten Male als lebend, 1307 war er ſchon tot. Er hatte e
in Alter von

etwa 7
0 Jahren erreicht. Sein einziger Sohn Walther III. beerbte ihn, aber ſtand

nur kurze Zeit, einige Jahre neben ſeinem Oheim Ciutold als Mitherr von Rötteln,

als er plötzlich im Jahre 1510 ſtarb, der letzte weltliche Herr des Röttler Geſchlechts,

im beſten Alter von kaum 5
5 Jahren, ohne direkte Erben zu hinterlaſſen. Seinen An

teil a
n

der Herrſchaft Rötteln erbten ſeine Schweſter und ſein Schwager, Markgraf

Rudolf I. von Hachberg-Sauſenberg, der ſeitdem neben dem Dompropſt Ciutold als
Mitherr von Rötteln erſcheint.

Als letzter ſeines Stammes war nur noch Liu told II., Bruder Ottos übrig
geblieben, der um 1228 geboren, nun ſchon e

in hochbetagter Mann geworden war und

7
0

und mehr Jahre in dem Dienſte der Kirche geſtanden hatte. Schon 1241 bezw. 1245
erſcheint e

r als Domherr von Baſel, von ſeinem Oheim, Biſchof Ciut old, daſelbſt
eingeführt. In zahlreichen Urkunden, b

e
i

Vergleichen und Verträgen als Zeuge ge

nannt, ſehen wir ihn langſam aber ſtetig aufrücken, zum Archidiakon des Frickgaues

(1265), womit er di
e

höheren Weihen erlangte, dann, zwölf Jahre ſpäter, zum Groß
archidiakon von Baſel (1277), deſſen Sondergerichtshofe e
r

eine außergewöhnliche und

auch gute Einnahmen abwerfende Bedeutung zu geben wußte. 1286 erhielt e
r

d
ie



Propſtei von Münſter-Granfelden (im Berner Jura), im Jahre darauf wird er auch
Erzprieſter von Baſel genannt, eine Stellung, welche d

ie Prieſterweihe erforderte und d
ie

wohl hier wie anderwärts mit dem Großarchidiakonate verbunden war. Im Januar
1289 wurde e

r dann, ſechzigjährig, nach den Begriffen ſeiner Zeit ſchon e
in Greis,

zum Dompropſt von Baſel gewählt, welche Würde er über e
in Vierteljahrhundert inne

haben ſollte. Daneben beſaß e
r

noch viele andere Pfründen. E
r

war Domherr in

Konſtanz, Pfarrherr von vielen Kirchen; d
ie

meiſten Pfarrkirchen ſeiner väterlichen

Herrſchaft Rötteln waren ihm nach und nach übertragen worden. 1275 beſaß e
r e
lf

derſelben, d
ie ihm 552 Pfund Pfennige, d
. h
.

faſt achzehn Kilogramm ſeines Silber
jährliche Einnahme einbrachten, was damals dem Werte und der Kaufkraft von etwa

2000–2500 goldenen Zwanzigmarkſtückchen entſprach. Die Einkünfte ſeiner beiden
Propſteien und der Konſtanzer Domherrenpfründe – die andere Baſler Pfründe, das
Großarchidiakonat hatte e

r

b
e
i

der Wahl zum Dompropſt ſatzungsgemäß aufgegeben

– ſind unbekannt, waren aber ſicherlich bedeutend höher als dieſe pfarrherrlichen Ein
künfte. S

o

lebte e
r,

meiſt in Baſel, in ſeiner Kurie reſidierend ein beſchauliches Leben

als reicher und vornehmer Domherr, ein Mäcen der Dichter, als welchen ihn Konrad

von Würzburg († in Baſel 1287) in dankbarer Ehrerbietung und mit vielen guten

Wünſchen feiert, oft als Vermittler oder Bürge angegangen, immer bereit Streit zu

ſchlichten, Frieden zu ſtiften, eine ehrwürdige Erſcheinung, d
ie allgemeiner Liebe und

Achtung genoß und allenthalben des höchſten Vertrauens für wert gehalten wurde. So
übertrug ihm der Biſchof Peter II

.

von Baſel, der gegen Ciutolds begründete Anſprüche

(ſ
.

unten) das Bistum erhalten hatte, und der ſeitdem auch politiſch in etwas geſpann

tem, jedenfalls gegenſätzlichem Verhältnis zu dieſem ſtand, gleichwohl für anderthalb

Jahre (1298–1299) d
ie Regierung des Stiftes als ſeinem Adminiſtrator und Stell

vertreter, als er zur Ausübung ſeines böhmiſchen Kanzleramtes und aus anderen poli

tiſchen Gründen längere Zeit abweſend ſein mußte, und d
ie Mönche von Murbach,

einer Abtei, d
ie

zu Ciutold ſchon von früher her in einem beſonderen Freundſchaftsver

hältnis ſtand, betrauten ihn mit der Wahl eines neuen Abtes für ih
r

Kloſter (1299).

Selten finden wir ihn außerhalb Baſels, einmal in Konſtanz, a
ls

ihm dorthin Geſchäfte

als Domherr von S
t. Merian daſelbſt riefen, bisweilen in ſeinem Chorherrenſtift in

Münſter, in deſſen Geſchäften ihn wohl ſonſt d
e
r

Chorherr Johann Harebold vertrat.

In ſeinen jüngeren Jahren hatte er auch d
ie Verwandtſchaft von Mutterſeite in Welſch

Neuenburg und Grandſon gerne gepflegt, und b
is

ins Alter dieſe Beziehungen auf
rechterhalten. Ein Mann des Friedens tritt er aus allen dieſen Nachrichten uns entgegen.

Nur einmal ſehen wir ih
n

in Fehden verwickelt, d
a ihm in de
r

Sylveſternacht 1272 das

Mißgeſchick widerfuhr, in de
r

biſchöflich Baſler Burg Wehr gefangen zu werden, al
s

Graf
Rudolf von Habsburg, eben d

e
r

ſpätere König, dieſelbe durch Verrat eines Bauern

namens Wolf einnahm. Aber das war eine beſondere Ausnahme, ſcheint er ſi
ch

doch

nicht einmal a
n

d
e
r

großen Fehde ſeines Bruders u
m

das Rotenberger Erbe (1279)
beteiligt zu haben, auch nicht a
n

d
e
r

gegen den Grafen von Pfirt (1299). Vielmehr
bemühte e
r

ſich Fehden und Streit zu verhindern, und den Frieden zu erhalten. S
o



war es nur ganz natürlich, wenn immer
wieder bei Stuhlerledigungen in Baſel

ſich die Blicke auf dieſen vornehmen,

reichen, mächtigen und dabei ſo milde

und friedfertig denkenden Mann rich
teten. 1296 wurde er auch nach dem

Tode des Biſchofs Peter Reich wirk
lich gewählt. Doch das Domkapitel

hatte die Wahl nicht einſtimmig voll
zogen und ein Gegenkandidat erhielt

auch eine Anzahl Stimmen. Papſt

Bonifaz VIII. benutzte gleich dieſe Ge
legenheit, beide Gewählte zum Verzichte

zu zwingen, um ſeinen Günſtling, den

Arzt Peter Aſpelt als Biſchof in Baſel
einzuſetzen.

Seitdem gab es lange für das
Domkapitel keine Gelegenheit mehr

zur freien Biſchofswahl. Peter Aſpelt

wurde 1306 vom Papſte nach Mainz
befördert und Baſel mußte einen andern
Günſtling der Kurie, den unfähigen

und unreifen Otto von Grandſon,
5. Röttler Schloſ, Burghof und Bergfried bisher Biſchof von Toul, einen Stock

welſchen, der nicht einmal deutſch

verſtand, ſich aufdrängen laſſen. Dieſer ſtarb 1509 auf einer Geſandtſchafts
reiſe, von König Heinrich VII. an Clemens V. nach Avignon abgeordnet,
an d

ie Kurie, und derſelben fiel dadurch abermals das Recht zu, das Bistum
Baſel zu beſetzen, und wiederum wurde ein welſcher Günſtling des Papſtes

Clemens V., der Biſchof Gerhard von Lauſanne, nach Baſel beſtimmt. Das aber
wollte das deutſchgeſinnte Domkapitel mit der ganzen Diözeſe ſich nicht bieten laſſen,

einmütig erwählten ſi
e Liutold von Rötteln, dem d
ie geſamte Geiſtlichkeit des Stiftes,

alle Städte, Burgen und Vaſallen ſofort feſt anhingen, und in zweijährigem energiſchen

Kampfe (1309–1311), durch heilige Eide feſt zuſammengeſchmiedet, verwehrten ſi
e

dem welſchen Biſchof den Eintritt in das Bistum Baſel, ohne daß der Papſt etwas
Erfolgreiches dagegen tun konnte, oder d

e
r

Kaiſer etwas dagegen tun mochte. Erſterer

war allerdings ſehr aufgebracht und ſchleuderte ſeine ſtärkſten Bannſtrahlen gegen alle

Widerſacher Gerhards, vorab gegen Ciutold. Der Sieg fiel Gerhard ſchließlich nur

Abbildung 5 iſ
t

mit gütiger Erlaubnis des Verlages von W. Maurath, Lörrach, veröffent
licht aus dem Album „Röttlerſchloß“.
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dadurch zu
,

daß gerade mitten in dieſem Kampfe der letzte Freiherr von Rötteln, Wal
ther III., der Meffe Ciutolds plötzlich ſtarb und das Geſchlecht damit am Erlöſchen war.
Denn nun trachteten d

ie

öſterreichiſchen Herzöge, d
ie

ſich überall in Schwaben und am

Rheine gerne auf Koſten der kleinen Herrſchaften auszubreiten ſuchten, auch dieſes ſchöne

Cand oder wenigſtens Teile davon a
n

ſich zu ziehen, auf d
ie

ſi
e von den alten Roten

berger Miterben Anſprüche erkauft hatten. Ciutold ſah ſich dadurch genötigt, vom

Biſchofsſtreite abzuſtehen und Friede mit Gerhard zu machen. Mittlerweile war e
r

auch über 8
0 Jahre al
t

geworden und ſehnte ſich nach Frieden, den e
r ja immer geliebt

und gefördert hatte. Moch einige Jahre blieb er in ſeinen geiſtlicher Würden, bis er

d
ie Diözeſe und ſeine treuen Anhänger mit Gerhard verſöhnt hatte, dann dankte e
r

1315 in allen ſeinen kirchlichen Umtern ab. Körperlich wohl erſchöpft, aber geiſtig

noch völlig friſch und rüſtig, ſtarb e
r faſt 90jährig, im folgenden Jahre 1516 am

19. Mai, von allen hoch geehrt, aber noch im Code mit dem päpſtlichen Bannfluche

beladen. Das Erbe konnten d
ie Markgrafen von Sauſenberg faſt unverkürzt, wie e
s

ihnen Ciutold zugedacht hatte, gegen die anderen Mitbewerber für ſich behaupten.

So ging das allezeit kirchliche und fromme Geſchlecht in ſeinem ſympathiſchſten Ver
treter im Zwieſpalt mit der Kirche dahin, der es immer ſo treu, ſelbſt gegen d

ie In
tereſſen des deutſchen Vaterlandes angehangen hatte, zuletzt doch dieſen dienſtbar g

e

worden, für den rückſchauenden Betrachter ein tragiſches Ende, ein unharmoniſcher
Ausklang, wozu d

e
r

Zwieſpalt zwiſchen den Forderungen der Wation und der from

men Überzeugung d
ie Edelſten dieſes edlen Hauſes und das ganze Geſchlecht geführt

hatte.

Badiſche Heimat 1–5. 1923 3
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Anſicht Baſels nach einem Holzſchnitt in Braun u. Hogenberg, 1577
(Aus dem Basler Staatsarchiv)

Gaſek und d
ie

ßadiſche (Markgrafſchaft
Von Rudolf Wackernagel, Baſel

o
n Beziehungen der Stadt Baſel zur badiſchen Markgrafſchaft iſ
t nur

F H

ſpät zu reden möglich.

IS- SZ Mach den erſten Zeiten langſam aufdämmernder Geſchichte zeigen

d
ie

früheſten erkennbaren Zuſtände dieſes Gebietes uns als Hoheiten und Herrſcher

mächte das Reich, das Bistum Baſel, d
ie Herzöge von Zähringen. Bis, ſeit dem

elften Jahrhundert, alte Zuſammenhänge allmählig untergehen, Ureinheiten gelöſt

werden. Indem aus dem Zähringer Hauſe der Ahnherr der Badenmarkgrafen, Her
mann, hervortritt, dann mit ſeinem Nachkommen Heinrich d

ie Linie der Markgrafen

von Hachberg, mit Heinrichs Enkel Rudolf 1506 d
ie Linie der Markgrafen von Hach

berg-Sauſenberg beginnt und dieſem 1515 d
ie Herrſchaft Rötteln zufällt, – werden

ſchärfere Züge, klarer umriſſene Formen ſichtbar. Von d
a a
n

iſ
t

der Begriff der
Markgrafſchaft, mit dem wir es hier zu tun haben, als Gebiet des Hauſes Hachberg

Sauſenberg-Rötteln in der Hauptſache abgeſchloſſen.



Neben dieſer Herrſchaft nun ſtand, durch d
ie Jahrhunderte und alle Wandelungen

politiſchen und rechtlichen Lebens mit voller Macht auf ſie wirkend, d
ie Stadt Baſel.

Zwiſchen der Gebirgswelt und der Rheinebene und zugleich a
n

der Stelle gelegen, wo

d
ie Gegenſätze Deutſch und Wälſch ſich treffen, war Baſel von jeher den ringsum

liegenden Canden wichtig und unentbehrlich. Die zentrale Macht des Oberrheins, in

der Kraft unvertilglichen Eigenweſens jedem Bedürfniſſe dieſer Gebiete d
ie Befrie

digung und jeder Mot d
ie Hilfe bietend, als Burg, als Brücke, als Markt, als Schatz

kammer, als Schule und Gotteshaus. Dieſe ganze Summe von Bedeutung beſtand und

war anerkannt über alle Grenzen und Herrſchaftsverhältniſſe hinweg, ſo daß faſt un
berührt vom geſchichtlichen Gange der alte Anfangszuſtand noch immer wirkte, d

a

Baſel der erſte Ort am Oberrheine geweſen war, von ihm aus d
ie ganze Gegend Licht

und Ceben empfangen hatte.

Dem Nebeneinanderleben ſo ſtarker Gewalten zuzuſehen, iſ
t

feſſelnd. Stadt und
Land, Bürgertum und Fürſtenmacht, altes Gebilde und neue Schöpfung ſind einander

gegenübergeſtellt. Zwei äußerlich geſchiedene Welten, aber nicht in ruhig beharrender
Scheidung. Unzählige ſowohl rechtliche als wirtſchaftliche Motwendigkeiten machen ſich
geltend und drängen bald zu Hemmungen und Sperrmaßregeln der Obrigkeiten, bald

zu einendem Verkehre.

Wir erinnern hierbei an die Verhältniſſe des aus der Wieſe abgeleiteten Klein
Baſler Teiches (Gewerbekanals) und das Recht der Klein-Baſler Intereſſenten, in

Zeiten von Dürre d
ie Wäſſerungen im Wieſental abzuſtellen; weiterhin a
n

den Tranſit

auf der großen Klein-Baſel vorbeiführenden Straße und den Straßenzwang, den

Baſel durch ſeine beim Horn und in Eimeldingen poſtierten Wartleute auf ih
r

aus
übte; a

n

d
ie

den Baſler Gewerben zur Konkurrenz errichteten Papiermühlen in Cör
rach und Maulburg c. 1570 und Paſſamenterhausmanufakturen in Haltingen und

andern Dörfern c. 1660; a
n

d
ie markgräfliche Tabakadmodiation 1697, d
ie

den

Untertanen jeden Ankauf von Tabak in Baſel verbot; a
n

d
ie Zölle hüben und drüben

und in deren Bereich a
n

d
ie in weit zurückliegende Zeiten weiſende Zollfreiheit in

Baſel von ſechzehn markgräflichen Dörfern.

Wamentlich aber iſ
t

a
n

den Rechtsverkehr zu denken. Baſels Akten über ſeine
Beziehungen zur Markgrafſchaft handeln maſſenhaft von Privatanſprachen und Schuld
ſachen, von Arreſten, Sitationen, Inſinuationen, Requiſitionen, von Jurisdiktions
ſtreitigkeiten. Heute iſ

t

dies alles geordnet in einer Form, d
ie als d
ie einzig mögliche,

d
ie ohne weiteres natürliche gilt. Aber viele Jahrhunderte vorher haben auch gelebt,

haben Rechtsſicherheit und gutnachbarliches Sichvertragen und Auskommen geſehen

unter der Herrſchaft ganz andrer Regeln und Ordnungen. Da reſidierte in Baſel auf

dem Münſterplatze das Hofgericht des Officials, das Forum war nicht nur für d
ie

Biſchofsſtadt, ſondern für weites Land ringsum, auch auf dem rechten Ufer des Rheines,

als Cribunal für Rechtsſtreit und a
ls Beurkundungsinſtanz. Daneben mochten Baſler

5*
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Kreditoren und Schuldner in der Markgrafſchaft das Hofgericht des Biſchofs von

Konſtanz und deſſen Filiale in Klein-Baſel brauchen. Außerdem aber wurde zu Ver
einfachung der Sache durch Abrede des Baſler Rates mit Markgraf Philipp 1490 e

in

eigenes markgräfliches Tribunal in Baſel ſelbſt eingerichtet, das d
ie Befugnis hatte,

alle Klagen von Baſlern um Handſchulden gegen Markgräfler anzunehmen und d
ie

Schuldner mit Gerichtszwang nach Baſel zu laden. Es geſchah dies zu den alle vier
zehn Tage im markgräfiſchen Hof an de

r

Auguſtinergaſſe ſtattfindenden Sitzungen;

kein Geringerer a
ls

Sebaſtian Brant war hier jahrelang Richter. Aber nicht genug

damit. Seit 1485 beſaß Baſel noch das Gericht des ſogenannten Conſervatoriums,

vor welches gemäß päpſtlicher Spezialverfügung alle Baſler Schuldklagen wider Be
wohner der rechtsrheiniſchen Cande gebracht werden konnten.

Das Lebendige iſ
t nun aber, daß außer dieſen in der Mehrzahl geiſtlichen Gerichts

höfen auch d
ie weltlichen Gerichte Baſels Kompetenz für das Markgrafenland hatten.

Schon frühe begegnet uns dieſe Machbarſchaft im Buche des Klein-Baſler Schultheißen
gerichts; nicht nur Riehen, auch das übrige Hinterland der Stadt bringt Geſchäfte

und Streitigkeiten in Menge vor dieſe Schranken. Alte Zuſammenhänge wurden

hierbei lange feſtgehalten, und ſelbſt gerichtsorganiſatoriſche Verhältniſſe der früheſten

Zeit konnten noch nachwirken. S
o

der Rechtszug, der vom Gericht in Iſtein a
n

das

Klein-Baſler Gericht ging, herrührend aus der Zeit, d
a

der Baſler Biſchof hier wie

dort die Gerichtsherrſchaft beſeſſen hatte. Daß noch 1465 der Richter zu Iſtein d
ie

Parteien gen Minder Baſel an di
e

alten Malſteine vor St. Niclaus oder im Rappolts

hofe wies und daß das Klein-Baſler Stadtgericht dieſen Zug annahm und tatſächlich

als Obergericht auf dem Stein im Rappoltshof urteilte, war nicht eine Seltſamkeit, ſon
dern e

in wieder aufgegriffenes Überbleibſel uralter Fuſtände. Die Teilung ſodann der
Klein-Hüninger Jurisdiction zum Neuen Hauſe zwiſchen Baſel und dem Markgrafen

nebſt der Organiſation dieſes Gerichtes wurde nach langem Streiten 1488 durch einen
Vertrag geregelt. Und zum ſchönen Schluſſe, wie reich bewegt, wie vielformig, wie

frei und praktiſch war das Verfahren am Groß-Baſler Stadtgericht auch in Sachen

des Markgrafenlandes. Dabei erwieſen ſich z. B
.

d
ie Verkündungen dieſes Gerichtes,

durch d
ie

noch in ſpäter Zeit draußen wohnende Debitoren kurzerhand vor das hieſige

Forum geladen wurden, als e
in gutes Stück alten baſeliſchen Oberrheinlebens. Nicht

um eine prinzipielle Rechtsordnung in der Art der Verfahren vor Official und Con
ſervatorium handelte es ſich dabei, ſondern um eine Praris, d

ie altherkömmlich war

und noch immer Stand hielt, weil ſie dem ohnedies für ſo vieles auf Baſel angewieſenen

Volkepaßte und d
ie Landesgewalten der Sache den Lauf ließen.

Im Ganzen d
e
r

Beziehungen hebt endlich ſich a
ls eigenartige und mächtige

Einzelheit hervor d
e
r

Baſler Beſitz von Gütern und Rechten im Badiſchen. Dabei

war das Wichtigſte d
e
r

Beſitz baſeliſcher Gotteshäuſer, zum Teil ſehr a
lt

und in di
e

Anfänge ſtädtiſchen Kirchenweſens zurückreichend. An Weſen und Beſtand ſo mannig

faltig als möglich. E
s

waren Beſitzungen aller Art, Eisengüter, Zins- und Zehnt
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rechte, als wichtige Objekte d

ie Collaturen; ſolche Patronatsrechte Baſels beſtanden in

Egringen, Eimeldingen, Hauingen, Kandern, Kirchen, Lörrach, Märkt, Maulburg,

Weil. In den vielen Tauſenden der dieſem Beſitze geltenden Urkunden Baſels, dann

in den zahlloſen Berainen, Heiſchrödeln, Zinsabteilungen, Zehntenverzeichniſſen uſw.

alter Zeit findet heute der Markgräfler d
ie Geſchichte großer Teile ſeines Landes.

Da zeigen ſich ihm alle d
ie Dorfaltertümer; d
a

erſcheinen Kirchen und Pfarrhäuſer,

Zehntenſcheunen, Trotten, Mühlen; d
a kommen d
ie Pfarrherren und d
ie Meier, d
ie

Zehntenknechte, d
ie Bannwarte; d
a

breiten ſich d
ie Fluren, d
ie

Weker und d
ie Weiden,

d
ie Rebberge, d
ie Waldungen. Und allenthalben über dieſe vertrauten Erſcheinungen

der Heimat ſind die Rechte Baſels geſpannt, regt und rührt ſich das ehrwürdige und

doch immer neue Leben dieſer Wirtſchaft, in der d
ie mächtige Stadt und das ſchöne

Land einander verpflichtet ſind. Das St. Petersſtift, d
ie Klöſter Klingental, Karthaus,

St. Alban, das Spital erſcheinen als d
ie

ſtärkſten Berechtigten; aber auch alle andern

Klöſter Baſels haben in der Markgraſſchaft ihre Güter und Gefälle. Das ganze Ober
land iſ

t

unaufhörlich bewegt durch das Hin und Her dieſes Gutsbetriebes, d
ie Lieferungen

nach Baſel, d
ie Beſuche der Zinsherren und ihrer Beamten, das Leben der Meierhöfe.

In der ſchönen bilderreichen Rechtsſprache vernehmen wir die Satzung, d
ie auf dieſen

Höfen gehegt und geübt wird, ſehen wir d
ie uralten Bräuche, d
ie

d
a

noch lange gelten,

das Herrengefolge mit den Jagdfalken, d
ie weißen Handſchuhe, das Gürtelmaß uſw.

Bis auch in dieſen Dingen und im Geſamten der Baſler Güter und Gefälle moderne

Formen Geltung erlangen, d
ie Verwaltungen zentraliſiert, zuletzt die Rechte überhaupt

abgelöſt oder ſonſtwie liquidiert werden.

Neben dem Land und ſeinen Bewohnern iſt hier an ſeine Fürſten zu denken. Auch
für d

ie Markgrafen war Baſel jahrhundertelang „die Stadt“, wo d
ie Lebensintereſſen

der geſamten oberrheiniſchen Cande, der Fürſten und der Herren ſo gut als der Bauern,

zuſammentrafen. Wir beachten dabei d
ie Entwicklung wie der Angehörigen des

Fürſtenhauſes ſo ihrer Herrſchaft und ſo ihres Verhältniſſes zu Baſel. Figuren b
e

gegnen uns zuerſt, d
ie nur um ihrer Mamen und Jahreszahlen d
a

zu ſein ſcheinen; bis

dann Geſtalten wirklichen Lebens auftreten: Markgraf Rudolf IV., klug und zäh, mit
Baſel beſtändig über Machbarſchafts- und Grenzverhältniſſe zankend; ſein Sohn Wil
helm, e

in

ſchlechter Haushalter und infolgedeſſen a
n

Öſterreich verfallen, als deſſen
Candvogt e

r

zum rückſichtsloſen Gegner Baſels wird. Erſt unter Markgraf Philipp

kommt es 1488 zur vertraglichen Beilegung a
ll

des zwiſchen der Stadt und den Fürſten
aufgeſammelten Haders, unter ihm auch zum Erbvertrage mit den nördlichen Mark
grafen, 1490, kraft deſſen nach dem Ausſterben der Sauſenberger 1505 erſt Chriſtoph,

dann Ernſt Machbarn Baſels werden.

Zur gleichen Zeit, da dieſe neue Kraft hier oben auftrat, ta
t

Baſel ſein Letztes

zur Arrondierung des rechtsrheiniſchen Stadtgebietes; e
s erwarb Bettingen, dann

Riehen, ſpäter Klein-Hüningen; wiederholt verſuchte e
s,

d
ie Herrſchaft Rötteln in
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ſeine Gewalt zu bringen. Es ergab ſich allmählig eine beiderſeits dauernde Feſtigung
des territorialen Beſtandes, d

ie gleichbedeutend war mit Beruhigung des Verhält

niſſes zwiſchen den beiden Potenzen überhaupt. S
o

daß auch für unſere Betrachtung

das Politiſche zurücktritt hinter dem Perſönlichen, hinter dem a
n

den Ort Baſel Ge
feſſelten.

Schon frühe hören wir von Leben und Wohnen der Markgrafen in Baſel. In
den 1370er Jahren kaufte Markgraf Rudolf IV. Häuſer in der Auguſtinergaſſe;

markgräflich waren außerdem mehrere Häuſer am Fiſchmarkt und a
n

der Eiſengaſſe.

An dieſen Orten haben wir d
ie Markgrafen zu ſuchen, d
ie in Baſel abſtiegen. Aber

auch d
ie Markgräfin Katharina, eine geborene Tierſteinerin und Frau des 1555 g
e

ſtorbenen Rudolf III., ſehen wir, d
ie ihre lange Witwenzeit hier in Bitterlins Hof

(Ritterhof) a
n

der Rittergaſſe verlebte und 1585 im Münſter ihr Grab fand. Und
ein ſchönes fürſtliches Frauenbild iſ

t
„des jungen Markgrafen Weib“ 1455; ſi

e bittet

hier einen verurteilten ſchmucken Schreiber vom Tod am Galgen los.

Das Gegenſtück zu dieſer Frühzeit war nach einer zwei Jahrhunderte währenden
Pauſe, da di

e

Durlacher Markgrafen nur wenig mit dem entlegenen Baſel verkehrten,

ihre faſt dauernde Anweſenheit in Baſel von den 1650er bis zu den 1730er Jahren.

Es war d
ie Zeit der großen Kriege, d
ie

ſi
e in di
e

Sicherheit der befreundeten Stadt

fliehen ließ, wobei das Aſyl raſch zu einem Orte des Behagens wurde. Zu den großen

Erlebniſſen Baſels im Dreißigjährigen Kriege gehörte d
ie Aufnahme, Verpflegung und

Regierung der aus der Markgrafſchaft herüber geflohenen Menſchenmengen. Wie d
ie

Untertanen ſo der Herr. Seit 1655 weilte Markgraf Friedrich V
.

öfters hier, 1659

erwarb er ſi
ch

eine Behauſung a
m Rheinſprung; nach ihm kamen ſein Sohn Fried

rich VI., deſſen Sohn Friedrich Magnus, als Letzter endlich der Karlsruher Stadtgrün
der Karl Wilhelm. Nicht nur dieſe Hauptfiguren, auch das bunte Allerlei, das ſich um

ſi
e

her bewegte, gaben dem Rate zu tun und beſchäftigten d
ie ſchauluſtige Einwohner

ſchaft: d
ie Kinder, d
ie

dem fürſtlichen Hauſe hier geboren werden; d
ie ſolennen Hoch

zeiten, d
ie

e
s hier begeht; d
ie Damen, d
ie

e
s hier ihre Witwenzeit verleben läßt; der

katholiſche Stallmeiſter des Markgrafen, deſſen Ceichenconduct Anſtoß erregt; der
Hofprediger, der den Baſler Pfarrern Konkurrenz macht. Ein leutſeliger hoher Herr

iſ
t

der Markgraf, der ſich gelegentlich mit Bürgern einen Spaß macht, auf dem Peters
platz eine Reitbahn einrichtet, pomphafte Auffahrten hält und Geſchenke ſpendiert;

Karl Wilhelm kommt einmal mit zwei Kamelen, drei Mohren und „einem Wagen

voll Ungeziefer, will ſagen Demoiſellen, d
ie in grünen Jägerröcken à la cavalière vor

her reiten“. Alles dies Vereinzelte wurde dann zuſammengefaßt in einem großen Akte
markgräflicher Niederlaſſung, in der Errichtung einer Reſidenz zu Baſel. Nachdem

Friedrich ſchon 1648 einige Liegenſchaften in der Neuen Vorſtadt (Hebelſtraße) ge

kauft hatte, begann Friedrich Magnus 1 608 den Bau; 1705 war er vollendet. Hinzu
kamen Erweiterungsbauten ſowie 1755 die Anlegung eines großen terraſſierten Cuſt
gartens durch Karl Wilhelm. In dieſem Palaſte nun wurde gewohnt, zu Zeiten



regiert, auch fröhlich gelebt. Hier auch fanden d
ie 1688 nach Baſel geflüchteten Anti

quitäten und Gemälde, das Kunſtkabinett, d
ie Silberkammer, d
ie Bibliothek und das

Archiv Unterkunft. Hier arbeitete Herbſter und dichtete Drollinger. Bis allmählig

die Zeiten ruhiger wurden, kein fürſtliches Ceben mehr d
ie verlaſſene Reſidenz aufſuchte.

In den 1770er Jahren begann der Rücktransport der Sammlungen nach Karlsruhe;
1807 ging der Palaſt ſelbſt kaufsweiſe in das Eigentum der Stadt Baſel über. Der

1686 für gelegentliche Unterbringung des Oberamts Röteln erworbene Wettingerhof

a
n

der Rebgaſſe in Klein-Baſel, die Burgvogtei, war ſchon 1798 veräußert worden.

Was in Baſel als Cetztes noch tief ins 19. Jahrhundert hinein a
n

d
ie alte Markgrafen

zeit erinnerte, war ein Mauſoleum in der Münſtercrypta mit ſechs zinnernen Särgen,

in denen d
ie während des Zeitraums 1689–17 I 1 hier geſtorbenen Prinzen und Prin

zeſſinnen ruhten. Im November 1874 wurden dieſe Särge a
n

Baden überlaſſen und

in der Gruft der Kirche auf der Mainau beigeſetzt.

Wir haben das allmählige Hervortreten und Wirken der verſchiedenen Rechts
formen und Schranken zwiſchen Baſel und der Markgrafſchaft beachtet, auch einzelne
Träger dieſer Rechte ſind ſichtbar geworden. Aber was bedeutet dies alles zur Seite

der ungeheuren Übermacht des Lebens ſelbſt!

Aufs neue werden wir uns der Wichtigkeit Baſels für d
ie umliegenden Cande

bewußt. Wie d
ie Stadt am königlichen Rheine ruht, im Duft und Flimmer der weiten

Ebene, einſt vom Gelände ſcharf geſondert und mit a
ll

ihrem Weſen eingeſpannt durch

einen Gürtel von Mauern, heute nach allen Seiten ihre Kraft ausſtrömend, in di
e

Fläche

zerfließend, griff doch ſchon vor Jahrhunderten über alle Sonderung hinweg der nach

barliche Verkehr. Ein nie nachlaſſendes, ſtets wachſendes, tauſendfach geartetes Zu
ſammenleben ſtädtiſcher und markgräflicher Bevölkerung, in wirtſchaftlichen und per

ſönlichen Berührungen ſich bezeugend, vom Derbleiblichen bis zum Allergeiſtigſten,

wogte unaufhörlich über d
ie Grenze hin und her. Was heute häßliche Sperrung dieſer

Lebensſtröme iſ
t,

wirkt auch durchaus widernatürlich.

Die mächtige Einheit des Hinüber- und Herüberlebens von Baſel und Markgraf

ſchaft wird ſchon durch alles bisher Dargelegte bezeugt, und e
s bedürfte keiner einzelnen

Erwähnungen mehr. Zugrunde liegt a
ll

der wunderbaren Bewegung freilich der

Gegenſatz des harten heiligen Ackerwerkes, des kleinen Daſeins in Dorf und Candſtadt,

der Schloßherrſchaft und der Villessiatur zum ſtraffen, einheitlichen, in alle Fernen

blickenden und immer höher greifenden Leben der Stadt. Dennoch erſcheint das tiefe

Verbundenſein der zwei ſo verſchiedenen Mächte wie ein durch die Natur ſelbſt ge

wieſenes. Wenn d
ie Steine der Wieſentäler Brüche ſich zu ſtädtiſchen Kirchen und

Häuſern zuſammenfügen, das badiſche Holz dem Städter d
ie Säle wärmt, der Mark

gräfler Wein ihn labt, d
ie

feine Schönheit der Markgräflerinnen ihn erfreut, ſolches

und unzählbares anderes zeigt die ſtolze Stadt lebend und ſich kräftigend und ſchmückend

aus den uralten und immer wieder jungen Reichtümern des geſegneten Landes, das
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vor ihren Toren liegt. Und dem gegenüber das Andre, d

e
r

Dienſt d
e
r

Stadt am
Lande, dem ſi

e vor Zeiten alles geweſen iſ
t,

dem ſi
e

noch immer Brücke und Markt

darbietet zum Austauſche ſeiner Produktion, dem ſi
e ihre Fabriken öffnet und ihre

Kaufläden, das ſi
e ruft zu Feſt und Genuß, dem aus ihr das Große kommt, das Weiſe

und das Schöne, das Allumfaſſende, das Ewigdauernde.

Der hierin überall webt und lebt, der große Begriff Baſel-Markgrafſchaft, gibt

ſich uns in einziger Lebendigkeit und Leiblichkeit verkörpert dar durch Johann Peter
Hebel. In Baſel war Hebel 1760 geboren und zeitlebens blieb ihm der „Winkel des
Rheins zwiſchen dem Fricktal und ehemaligen Sundgau“ das Cand, in dem ſein Geiſt

und ſeine Sprache zuhauſe waren. Mit der „Stadt“ der alemanniſchen Gedichte und
der Hausfreunderzählungen iſ

t Baſel gemeint. Wie geſtaltenreich und in wie friſchen

Farben lebt es bei ihm! Ob er di
e

badiſchen Marktweiber über das ihnen vertraute

Baſel oder im Dengelegeiſt den jungen Baſler ſelbſt von den Kaufherren dort und von

den zu allen Toren einſtrömenden Waren reden läßt; ob er im Lied a
n Frau Miville

Baſel ſchildert mit ſeiner milden und lauen Luft, mit der Münſterſchule, der Rhein
brücke, dem Petersplatz und den grünen Schanzen; o

b

e
r

d
ie Geſchichte vom teuren

Salat im Baſler Wirtshaus erzählt; o
b

e
r in der Vergänglichkeit, aufs tiefſte be

wegt, das grandioſe Ruinenbild des untergegangenen Baſel malt, – überall fühlen
wir: Baſel iſt dem Markgräfler Hebel d

ie Heimatſtadt. Die gemütlich heitere Feier

ſeines Geburtstages, d
ie jährlich am 1
0
.

Mai Hebelfreunde aus Baſel und dem Wieſen

ta
l

in Hauſen vereinigt, erinnert a
n

das Tiefſte, a
n

das Unvergängliche im Gemein

ſamkeitsleben Baſel-Markgrafſchaft.

Moch Zweie ſind Zeugen dieſes Cebens, beſte Söhne Baſels und rüſtige Ober
landwanderer.

Der Baſler Staatsſchreiber Gottlieb Biſchoff der Eine. Wie allem ſeinem Tun,

ſo gab dieſer geiſtvolle und mächtige Menſch auch den Beziehungen zu den badiſchen

Amteien eigenartigen Klang. Er erkannte das Bedürfnis der Grenzſtadt Baſel, mit
der Nachbarſchaft allezeit im Austauſche zu ſtehen und von ihr zu lernen, aber auch

auf ſie zu wirken, das eigene Weſen b
e
i

ihr zu Geltung und Recht zu bringen. Weil

e
r niemals Amtsmenſch, ſondern völlig Staatsmann und eine freie Natur war, mochte

dieſes ſein Kanzleigebaren oft d
ie Formen rein perſönlichen Verkehres annehmen, doch

nie zum Schaden der Sache, um deren willen Biſchoff ſtets ſeiner Stellung bewußt und

auf alle Vorteile bedacht blieb. Voll Leben und Friſche, keine Enge duldend, liebte e
r

auch außerhalb ſolcher Amtsgänge durch häufige „Wanderungen auf den ſchönen
Wegen und zu den guten Weinkellern im Markgräflerland“ das freundnachbarliche

Einvernehmen zu pflegen.

Einen „badiſchen Hauptbummler“ nannte ſich auch Jacob Burckhardt. Unge

zählte Sonntagnachmittage haben ihn tapfer ſpazierenlaufen ſehen durchs geliebte

Markgrafenland und im Lörracher Hirſchen b
e
i

Markus Pflüger einkehren oder in

der Krone zu Grenzach, „wo er beinahe wie zuhauſe war“. Selten allein, meiſt im



Geleite ſeiner Baſler Getreuen. Es ſind d
ie Muße- und Frohſinnſtunden dieſes

Geiſtes; ein merkwürdig heller Glanz liegt über ihnen. Wir hören ihn heiter diskur
rieren und lauſchen den Burckhardtiſchen Weg- und Tiſchgeſprächen, d

ie voll ſind von

den Anregungen einer unvergleichlich reichen Perſönlichkeit, voll von weiter kontempla

tiver Art, von genialem Humor. Hinter allem aber iſt ſtets oberländiſche Cuft und
Candſchaft. Auch wenn Burckhardt weit weg auf Reiſen iſ

t,

b
e
i

den Condoner Muſeen

oder in Rom, beſchäftigen ihn der Stand des Rebblühet, d
ie Herbſtausſichten im

Oberland. Dann kehrt er heim, und d
ie ſonntäglichen Spaziergänge beginnen wieder,

e
s beginnen wieder d
ie Unterhaltungen mit den guten Freunden in Cörrach und anders

wo, mit klugen Wirten und ſchönen Wirtinnen. Zauberiſch ergreift auch uns noch das
Glücksgefühl dieſer Stunden, d

ie warme, völlig heimatliche Freude Burckhardts am

Cand und a
n

den Leuten. Wie erquickt ihn d
ie ſublime Schönheit eines Oſtermorgens

auf Tüllingen! Nicht müde wird e
r,

d
ie himmliſche, d
ie paradieſiſche Schönheit

unſres oberrheiniſchen Alemanniens zu preiſen. Jederzeit liegt für ihn e
in Goldduft

über dem Gelände.

Noch immer walten hin und her über d
ie Grenze die Genien.

Drei Scheine
Von Hermann Burt e

Wenn d'Macht verwacht im Cand am Oberrhy

S
e

ſtöhnde uffem blaue Gwölb drei Schii.

E nooche hooche, haiter wie wenns heel iſch,
Daſch Baſel Schwyzer Freiheit evangeliſch –

Mülhuuſe zue n
e matte Schimmer wiis,

Do winke Elſis Hochburgund Paris –

Jez o
b

em Blaue, wo der Himmelpol iſch

Do denkt aim: Frybrg Münſter Chrütz katholiſch –

Drey Ciechtſchii wirke haimlig u
f

Y
s ine,

Vo alle goht mer kaine völlig ii:

Lieb Haimetland am Rhy, wie find I Dyne F

Ceng Wy, ſchenk ii
,

d
o ſingt e Melodii, -

Wo d'Sunne lacht u
n liebi Stärne ſchyne,J will in Dir mit mir im Reine ſy!

- Aus „Madlee“, alemanniſche Gedichte von Hermann Burte, Verlag G
.

K
.

Saraſin
Leipzig.



1. Kloſter Weitenau in ſeiner heutigen Geſtalt
Das Gebäude am weiteſten hinten die Kloſtermühle (Phot. Bergmann)

Das Kloſter (Weitenau
Von Karl Seith, Hofen

V>Ä er von dem ſtattlichen Dorfe Steinen im Wieſental aus die Landſtraße
º nach Kandern

einſchlägt, der gelangt, nachdem er den Mordrand des
SASPF Dorfes hinter ſich gelaſſen hat, ſogleich in das mattenreiche Tal des
Steinenbaches. Nach einer Viertelſtunde Weges gabeln ſich am Häfnet Straße und

Bach. Rechter Hand erreicht man in einer halben Stunde das Dorf Weitenau;

zur Linken aber folgt unſere Straße dem Kloſterbach in das ſich immer mehr ver
engernde Tal gegen Schlächtenhaus. Buchen- und Tannenwälder bedecken die jäh

abfallenden Berghänge. Hart drängt ſich die Straße einsmals an d
ie Seite des

Häfnetbucks heran; unten in der Talſohle ſchießt der muntere Bergbach unter Erlen,

Eſchen und Haſelhürſten dahin; d
a gibt das Gezweig der die Straße ſäumenden

Obſtbäume den Blick frei – in der Weitung des Tales liegt, überragt vom Rücken
des Stoffelberges, eingekuſchelt zwiſchen dieſen und den Häfnet und hineingedrängt

in die Scharte des Krebsbaches, das alte Benediktinerkloſter Weitenau.

Sein heutiges Antlitz trägt es ſeit dem Anfang der neunziger Jahre.
Urſprünglich mochte der Platz wohl eine alte heidniſche Kultſtätte geweſen

ſein. Nachdem aber das Licht des Evangeliums durch den heiligen Fridolin und

ſeine Schüler in dieſe Landſchaft gebracht worden war, mochte bald einer dieſer

Streiter Chriſti das hartnäckige Feſthalten trotziger Alemannenſchädel a
n

dem alt
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geheiligten Platz in kluger Ausnützung der beſtehenden Verhältniſſe dazu benutzt
haben, auf eben dieſem Platz e

in ſchlichtes Kirchlein zu erbauen, um den Herzu

kommenden den neuen Glauben zu predigen. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß das
Gebiet um das Kirchlein zum Beſitz des Kloſters St. Gallen gehörte, war doch

das mächtige Gotteshaus in unſerm Cande hin und her reich begütert. Im Jahre

1 100 jedoch befindet ſich unſere Kirche ſamt Zugehörde nebſt den Kirchen zu Efringen

und Möhlin jenſeits Säckingen in den Händen der Freiherren von Wart, eines
thurgauiſchen Adelsgeſchlechtes, deſſen Stammburg ſich über der Töß bei Winter
thur erhob. Durch Erbſchaft und Kriegsdienſt, der ſi

e in den landverwüſtenden
Kämpfen zwiſchen Kaiſer Heinrich IV. und Papſt Gregor VII. mit dem Grafen
Rudolf von Rheinfelden, dem Herzog Berthold II

.

von Zähringen, dem Grafen

von Kiburg, dem Kloſter Reichenau und andern Herren auf der Seite des Papſtes

fand, mögen ſi
e

dieſe immerhin entfernt liegenden Güter

erhalten haben. In jenem Jahre verzichteten die drei Brüder
Arnold, Heinrich und Erkinbold von Wart auf alle Rechte,

die ſi
e a
n

die Kirche zu Weitenau und das dazu Gehörige

hatten und vergabten alles a
n

das Benediktinerkloſter zu

St. Blaſien. Ihrer Schenkung wird in folgenden Knittel- . .

verſen gedacht: /

Arnold Heinrich und Erchenbold
Freyherren zu Warth mit reichem Sold
Hand Wittnau das Kloſter fundiert /

Sich ſelber mit dem Orden geziehrt

Als man gezahlt einliffhundert Jahr /

Gott ſetz ſi
e

zu der ſeeligen Schaar WART
Abt Utto von S

t.

Blaſien (1086– 108) errichtete ÄÄrpender steherrn
dann daſelbſt e

in Kloſter, entſandte dorthin etwelche des
POt"Ä Ferrerº

Konvents und verordnete mit Gutheißen der Stifter „die Gefälle, Renten und

Gülten mit aller Nutzung, was in der Vogtei iſt“ zu ihrem Unterhalt. Ein
Prior ward geſetzt zur Ceitung der geiſtlichen Obliegenheiten, ein Propſt zur
Verwaltung d

e
r

weltlichen Angelegenheiten. Oft waren beide Ämter in einer
Perſon vereinigt. Der erſte Propſt des neuen Kloſters wurde Erkinbold. Zu
dieſem alten Wart'ſchen Beſitz gehörten ſehr wahrſcheinlich die durch Jahr
hunderte hindurch bis zum Jahre 1812 in einer einzigen Vogtei vereinigten

Dörfer und Höfe Weitenau, Hofen - Schlächtenhaus, Schillighof, Eichholz,

Henſchenberg und Teile von Wieslet, außerdem noch d
ie Dörfer Demberg und

Sallneck. Das Geſchlecht der Wart, das auch den Mörder König Albrechts zu

den Seinen zählt (Wilhelm Tell V
,

1.), ſtarb im Jahre 1564 aus. Die Gemeinde
Weitenau führt heute in ihrem Siegel unter dem aufgelegten Mühlrad das Wappen

der Herren von Wart weiter.
Eine bedeutſame Wohltäterin erſtand dem Kloſter weiterhin in Adelheid, der

Gattin des Freiedeln Dietrich von Rotenberg. Ihr Gemahl war der letzte ſeines
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Geſchlechts, den Herren von Rötteln nahe verwandt, und bewohnte die kleine
Burg Rotenberg ob Wieslet. Im Mai des Jahres 1278 ſchenkte ſi

e dem Kloſter

St. Blaſien ihr Leibgeding, nämlich Güter und Zinſen in Tegernau, Holl, Langen
ſee, Hohenegg, Raich, Gresgen, Elbenſchwand, Bürchau, Meuenweg, Wies, Kühlen
bronn (?), Wieslet, Cangenau, den Kirchenſatz und den Meierhof zu Fahrnau,

Güter und Zinſen in Haſel, Gündenhauſen, Maulburg, Steinen, Ötlingen, Hunol
tingen (bei Haltingen, untergegangen) und Binzen. Ein Teil dieſer Schenkung

fiel dem Kloſter Weitenau zu; e
s war ſicherlich der Teil, der den Beſitzungen

dieſes Tochterkloſters am nächſten lag und daher zur Abrundung dienen konnte.

Zum Dank dafür wurde, nachdem ſchon Dietrich von Rotenberg hier begraben

worden war, auch die irdiſche Hülle Adelheids in der dem heiligen Gangolf ge

weihten Weitenauer Kloſterkirche „unter einem groß-außgehauenen Stein vor Unſer

Lieben Frauen Altar“ beigeſetzt und jeden Montag der verdienſtvollen Stifter und
Wohltäter in einer Seelenmeſſe gedacht. Das Wappen der Rotenberger wird heute

im Siegel der Gemeinde Wieslet, und zwar zwiſchen dem Geweih eines Hirſch
kopfes, weitergeführt.

Die übrigen ſt
.

blaſiſchen Beſitzungen in der Gegend, wie ſi
e vor allem durch

die Waldeck'ſche Schenkung vom Jahre 1 1 1
5 gegeben waren, wurden vom ſt
. bla

ſiſchen „Baſelamt“ aus verwaltet.

Schon frühzeitig werden die Kirchen St. Adolf zu Wieslet und St. Florian zu

Demberg als Filialkirchen des Kloſters Weitenau genannt. Alle Sonn- und Feſt
tage reitet ein Prieſter oder gar der Propſt aus dem Kloſter den beſchwerlichen
Weg nach Demberg, um dort d

ie Meſſe zu leſen. Für geziemende Atzung für

Menſch und Tier iſt wohl geſorgt. Wieslet wird nach Einführung der Refor
mation ſelbſtändige evangeliſche Pfarrei; die Kirche in Demberg kommt in Abgang

und wird ſchließlich 1779 nach Wies verlegt.

Durch Schenkungen und Käufe gelangte Weitenau allmählich zu weiten Beſitz

tümern. Solche lagen im Jahre 1544 teils als Cehenhöfe, teils als einzelne Grund
ſtücke in den Dörfern und Weilern Weitenau, Schillighof, Wieslet, Henſchenberg,

Hofen, Heuberg, Kirchhauſen, Endenburg, Ebigen, Wies, Demberg, Sallneck, Ober
häuſer, Raich, Hohenegg, Holl, Gresgen, Miedertegernau, Hüſingen, Höllſtein,

Steinen, Hägelberg, Maulburg, Cangenau, Gündenhauſen, Fahrnau, Eichen,
Hauſen, Raitbach (ſpäter auch in Käſern am Zeller Blauen), Brombach, Adel
hauſen, Hauingen, Lörrach, Weil, Riehen, Wenken, Tüllingen, Ötlingen, Haltingen,
Kandern, Wollbach, Riedlingen, Holzen, Tannenkirch, Gupf, Hertingen, Welmlingen,
Kirchen, Efringen, Bamlach, Fiſchingen, Wintersweiler, Blanſingen, Schliengen,

Britzingen, Kirchhofen und Baſel. Zu Baſel beſaßen die Mönche das Haus

„zum Weitnau“, Greifengaſſe 27, eine Zeitlang auch das Haus „zum Einhorn“,
Greifengaſſe 25. Große Höfe waren vor allem der in Ettingen b. Tannenkirch, der
Henſchenberg, der in Weil, der aus der Wartſchen Schenkung ſtammen ſoll, und der in

Bamlach. Der Hof Henſchenberg war von allen Zehnten befreit und hat bis auf



den heutigen Tag das weſentlichſte ſeiner Eigenart bewahrt; er bildet mit ſeinen
nunmehr drei Häuſern noch jetzt eine abgeſonderte Gemarkung der politiſchen

Gemeinde Wieslet. In naher Zukunft wird allerdings auch dieſe Eigenart
aufgrund einer Beſtimmung der neuen Gemeindeordnung ihr Ende finden.
Das Miedergericht hatte der Propſt; die hohe Gerichtsbarkeit über Leib und

Ceben dagegen ſtand anfänglich den Herren von Wart, ſpäter den Markgrafen von
Hachberg und Hachberg-Sauſenberg als den Vögten der ſt. blaſiſchen Häuſer im Breis
gau zu

.

Ihre Erben waren im Jahre 1505 die Markgrafen von Baden.
Der Gerichtsplatz befand ſich unter der Linde beim Kloſter; im Jahre 1344

wurden d
ie Rechte und Zinſe im Bereich des Gotteshauſes erſtmals aufgezeichnet.

Gegenüber dem Kloſtergebäude erhob ſich auch der ſtattliche Meierhof des Kloſters,

der wohl im dreißigjährigen Krieg oder in den nachfolgenden Franzoſenkriegen ein

Raub der Flammen wurde und nicht mehr aus der Aſche erſtand.

In unmittelbarer Nähe des Kloſters mahlte ſicherlich ſeit den erſten Zeiten

– nachweislich ſeit dem Jahre 1544 – die Kloſtermühle als Zwing- und Bann
mühle das Getreide der Gotteshausleute von Weitenau, Hofen-Schlächtenhaus, vom
Heuberg, a

b

dem Schillighof, von Henſchenberg und von Buſolzberg (untergegangen).

Eiferſüchtig wachte St. Blaſien über dieſes Zwangsrecht ſeiner Mühle. So kam
es, daß kurz vor dem dreißigjährigen Kriege eine zweite Mühle keinesfalls auf klöſter
lichen Boden gebaut werden durfte. Dieſe ſteht vielmehr auch heute noch nur wenige

Meter hinter der Gemarkungsgrenze Schlächtenhaus-Endenburg im Endenburger

Bann. Es iſt die Schrohmühle. Die Kloſtermühle
war bis in die neunziger Jahre mit einem präch
tigen Wappenſtein des Abtes Kaſpar II

.

von

St. Blaſien geziert. Heute befindet ſich dieſer über

dem Portal des Schlößchens des Herrn Moritz
Großmann in Brombach.

-

Eine klöſterlich-bäuerliche Muſteranlage dürfte
anfänglich der „Kloſterhof“ geweſen ſein, der auf

der Höhe zwiſchen dem Kloſter und dem Dorfe

Weitenau liegt. Auch er hat, durch ſt
.

blaſiſches

Erbrecht vor Aufteilung geſchützt und durch d
ie

Einſicht ſeiner Inhaber gehalten, ſeine urſprüngliche
Ausdehnung ziemlich treu bewahrt. Moch heute

ſitzt dasſelbe kernhafte Bauerngeſchlecht auf dem

oberen Hofe, das ſchon vor mehr als 200 Jah
ren dem Kloſter als Lehenmeier diente. Es iſt

der wohl infolge Glaubensverfolgung aus dem

Bernbiet vertriebene Stamm der Friedlin.

In Verbindung mit dem niederen Kloſter- -

hof ſtand eine Zeitlang das dem Kloſter zuge-
5.ÄT:Relief an derWecten«wer Klostermühle.

*
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hörige „Reichenauer Höflein“, ehedem an der Straße nach Steinen gelegen, jeden

falls einſt aus einer Anſiedelung von Glasmachern entſtanden, d
ie in der „Richenau“,

im „Glaſerberg“ und im „Hüttacker“ ihrem Gewerbe nachgegangen waren. Es
wurde in den Raubkriegen Ludwigs XIV. gegen Ende des 1

7
.

Jahrhunderts von
den Franzoſen verbrannt und nicht mehr auf

V gebaut.

2 Die Kloſtergebäude ſelbſt ſollen gegen Ende

des 12. Jahrhunderts einem Brand zum Opfer
gefallen ſein. Ob ſi

e auch im großen Basler
Erdbeben vom 18. Oktober 1556 Schaden ge

nommen haben, iſ
t wahrſcheinlich, aber noch

nicht zwingend nachgewieſen.

Ungebetenen Beſuch erhielt das Kloſter in

den erſten Maitagen des Jahres 1525 durch d
ie

aufſtändiſchen markgräfiſchen Bauern, d
ie auch

d
ie

ſt
.

blaſiſchen Häuſer zu Bürgeln, Sitzenkirch

und Gutnau plündernd heimſuchten. Die Mönche

mußten fliehen. Die ganze Verwaltung geriet

in Unordnung. Da wurde im Jahre 1528 der
Konventuale Kaſpar Müller aus Schönau, der
ſpätere Abt Kaſpar I. von St. Blaſien (geb.
1504, Abt von 1541–71), als Propſt nach

4
. Wappen über dem Portal Weitenau gewieſen und brachte in vierjähriger**" *** * * Arbeit wieder Ordnung in deſſen Beſitzſtand.

Dabei führte e
r auch etliche Hammerſteiner Einwohner dem Gotteshaus als zins

pflichtig zu, weil ſie in den Wirren jener Zeit ſich Kloſtergüter angeeignet hatten.

Als im Jahre 1556 durch den Markgrafen Karl II
.

von Baden d
ie Refor

mation im Markgräflerlande eingeführt wurde, hatte die Abſchiedsſtunde für die

Benediktiner in Weitenau geſchlagen. Der letzte eingeſeſſene Propſt begab ſich
anfangs 1557 mit ſeinem Prior nach Bürgeln, von dort nach St. Blaſien. Das
Kloſter wurde mit Kirchendienern des neuen Glaubens beſetzt. St. Blaſien ver
blieb aber das Beſetzungsrecht, die Unterhalts- und d

ie Baupflicht. Der erſte
evangeliſche Pfarrer hieß Johannes Meisner. Er wohnte erſt in Baſel und kam
nur am Sonntag in die Pfarrei, da ihm das Pfarrhaus fehlte. Nach langen Ver
handlungen mit St. Blaſien wurde endlich im Jahre 1569 der vordere Teil des
Kloſters gegen d

ie Straße zu abgebrochen und dem Prädikanten eine Behauſung.

darauf gebaut. Das der Kloſterzeit entſtammende Portal an der Straßenſeite trägt.

aber noch heute d
ie Wappen der letzten Sauſenberger (oben) und der beiden Äbte

Chriſtoph von Greuth (vom Beſchauer aus rechts) und Georg Eberhard aus.

Horb a
. Meckar (links). Die Zeichen neben und über dem ſauſenbergiſch-neuen

burgiſchen Wappen bedeuten ſehr wahrſcheinlich d
ie Zahl 1501.
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Das Kloſter war nunmehr evangeliſche Pfarrkirche. Von ſeinem Sprengel wurden

aber abgetrennt die Kirchen zu Wieslet und Demberg. Zum Kirchſpiel Weitenau gehören

noch heute die „obere Pfarrei“, beſtehend aus den Dörfern Endenburg, Kirchhauſen und
Lehnacker, und die „untere Pfarrei“ mit den Dörfern und Weilern Schlächtenhaus, Hofen,

Weitenau und dem verhältnismäßig jungen Farnbuck. Die obere Pfarrei erbaute ſich
nachmals eine eigene kleine Kirche in Endenburg, um ſich den beſchwerlichen Weg ins

Kloſter vor zu erſparen. Die untere Pfarrei aber behielt durch lange Jahrhunderte hin
durch d

ie Kloſterkirche als Pfarrkirche bei, und auch d
ie Einwohner von Hägelberg

beſuchten mit Vorliebe den Gottesdienſt im Kloſter, ſtatt in ihre Pfarrkirche nach Steinen

hinunter zu gehen. Im 30jährigen Krieg wurde das Kloſter heimgeſucht, noch ſchlimmer
aber in den darauf folgenden Raubkriegen des franzöſiſchen Sonnenkönigs. Mehr als

einmal befand ſich der Pfarrer mit den Seinen auf der Flucht in Baſel. Fünf von den
ſieben Glocken ſollen damals den Franzoſen in di

e

Hände gefallen und zu Kanonen
umgegoſſen worden ſein, darunter auch eine ſilberne Glocke, d

ie der Volksmund

aber in das Straßburger Münſter kommen ließ. Auch in den Zeiten der fran
zöſiſchen Revolutionskriege hatte das Kloſter zu leiden, diesmal allerdings mehr

durch d
ie Habſucht beutegieriger Soldaten. Es überſtand dieſe Cäufe, ohne äußerlich und

im Innern großen Schaden zu nehmen. So blieb e
s unverändert bis zum Jahre 1892.

Mach Einführung der Reformation be- asker–„ÄNºn-u.

hielt St. Blaſien die Güter ſeiner ehemaligen ---
Propſtei Weitenau auch fernerhin in Händen.

Es verwaltete ſi
e von ſeinem Baſelamt aus,

wo der „Amtmann“ ſeinen Sitz im jetzt nicht

mehr ſtehenden Bläſihof am ebenfalls ver
ſchwundenen Bläſitor in Kleinbaſel hatte.
Die Oberaufſicht ſcheint der Pater Propſt

von Bürgeln geführt zu haben. Die örtliche

Aufſicht war dem jeweiligen ſt
.

blaſiſchen

„Schaffner“ in Wieslet anvertraut, der a
n

eine genaue Dienſtweiſung gebunden war

und über Zinſe und Zehnten und alle Ver
änderungen Buch zu führen hatte. Die Ge
ſchichte dieſer grundherrlichen Verhältniſſe iſ

t

eine einzige Kette von mehr oder minder ===
bedeutenden Streitigkeiten, Verträgen und

2.

Mißhelligkeiten zwiſchen den markgräflichen

und ſt
.

blaſiſchen Behörden, zwiſchen Kloſter

und Bauern, Pröpſten und Pfarrern. Vor allem 2 AZF 2 22

beſaß St. Blaſien viel Wald; der Glaſerberg, e»ée».

der Stoffelberg, der Häfnet, der Peterswald, das

T – –+

Leiſeholz waren klöſterlicher Beſitz. AufSchläch. (Aus Kunſtdenku. d
.

Großh. Baden, V 198)

Byzy-, -

5
. Grundriſ des Kloſters vor 1890



6. Anſicht von Kloſter Weitenau vor dem Umbau d. J. 1892
(Aus Kunſtdenkm. d. Großh. Baden, V 199)

tenhauſer Bann allein gehörten ihm über 420 Jucherten Wald, Hurſtfeld, Acker und
Matten. Dem allem aber machte derMann ein Ende, unter deſſen Schritten um die Wende
des 18. und 19. Jahrhunderts ganz Europa erdröhnte: Mapoleon. Mit der Auf
hebung des Kloſters St. Blaſien im Jahre 1805 fielen auch die Güter der ehe
maligen Propſtei Weitenau an den badiſchen Staat, der die Waldungen an ſich
zog und die übrigen Grundſtücke meiſt dem Verkauf ausſetzte. Damit verſchwand

St. Blaſien nach ſiebenhundertjährigem Verbundenſein aus unſerer Gegend, zugleich

aber auch aus unſerm Lande; die 60 Benediktiner des Mutterkloſters fanden zu

St. Paul im Lavanttale (Kärnten) eine neue Heimat. Allein noch heute ſtehen auf
ehemaligem Kloſterboden in Feld und Wald die alten ſt

.

blaſiſchen Markſteine

mit den Zeichen SB und der Jahreszahl 1589, 1727 oder 1767.
Moch ruhten bis dahin die Toten in zwei Gottesäckern im Schatten der

Kloſtermauern, noch empfing der alte Taufſtein d
ie Geſchlechter der Neugeborenen,

noch bewunderten d
ie Kirchgänger voll ſcheuer Ehrfurcht die ſeltſamen, ihnen

unverſtändlichen Schriftzeichen auf den Grabplatten im Boden und a
n

den Seiten

wänden des Chors. Über den grauen, ſchweren Mauern lag der Hauch der
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Jahrhunderte. Fromme Mönche hatten dereinſt als kundige Baumeiſter in wunder
barem Einklang mit Berghängen, Wald und-Wieſengrund d

ie gotiſche Kloſter
anlage als ein in ſeiner Einfachheit liebliches Ganzes hingeſtellt. Der Turm, wie

ſo viele ſeinesgleichen im lieben Alemannenlande, ſtand dem Langhaus zur Seite

als trotziger Wächter, und das Satteldach verſtärkte noch den Eindruck des Selbſt
bewußten. Über dem Ganzen ruhte d

e
r

Ausdruck einer wohltuenden Kraft und Sicherheit,

dem ſich keiner entziehen kann, der mit offenen Sinnen das Bild in ſich aufnimmt.
Den ſchwerſten Schlag fügten dem ehrwürdigen Gebäu freilich die Jahre nach

1890 zu
.

Da errichtete d
ie untere Pfarrei auf dem Hofener Buck eine neue Kirche

und in Schlächtenhaus ein neues Pfarrhaus. Auch die Toten verließen das alte
Kloſter und legten ſich in größerer Mähe ihrer Dörfer zur ewigen Ruhe nieder.

So kam der alte Bau unter den Hammer und wurde a
n

den Basler Kaufmann
Kiebiger verkauft, angeblich unter Vorbehalt der Erhaltung der Kirche. Der vor
genommene Umbau aber beſeitigte gerade den wertvollſten Teil, den Chor mit
ſeinen Grabplatten und dem Reſt des Sakramentshäuschens. Die ſchweren Mauern

mußten geſprengt werden. Gemauerte Gräber, auf d
ie man ſtieß, wurden zugeworfen,

die Grabplatten zerſchlagen und vermauert. Was blieb, waren der achteckige Taufſtein
und ein Stück desGrabmals des evangeliſchen Pfarrers Adam Chriſtoph Vollbracht, der
hier im Jahre 1754 beſtattet worden war. Der Turm erhielt einpyramidenförmiges Dach,

das Canghaus neue gotiſche Fenſter; die tiefliegende Scheune wurde abgeriſſen und dann

in anderem Gewand wieder aufgebaut. Mur mit ſchmerzlichem Bedauern denkt der

Wiſſende a
n

dieſe unglückſelige Zeit zurück, wo ſich keine Hand zur Rettung der ehr.
würdigen Denkmale rührte. Das Kloſter wurde ſpäter zum Kurhaus. Jetzt iſt es

Privatſitz und gehört zur politiſchen Gemeinde Schlächtenhaus. Das Kirchſpiel aber

heißt bis auf den heutigen Tag immer noch „Evangeliſche Pfarrei Weitenau“.

7
. Kloſterhof

Badiſche Heimat 1–3. 1923 4



1. Anſicht der Stadt Cörrach von der Südſeite (Lithographie von meichelt 1820)

Zur Baugeſchichte von Lörrach
Von Heinz Kayſer, Konſtanz

Äiehſch das ordelig Städtli mit ſiine Fenſtren und Gieble und d
ie Basler

Ä), Heere dört uf der ſtaubige Stroße, wie ſi
e riiten und fahre F

ZSC Dºs) So zeichnet Hebel in ſeinem Zwiegeſpräch mit der Wieſe das Cha
rakteriſtiſche des damaligen Cörracher Stadtbildes mit knappen Strichen. Und trotz

dem ſeit jener Zeit große und tiefeinſchneidende Veränderungen das äußere Bild
gewandelt und aus dem beſcheidenen Candſtädtchen eine lebhafte Induſtrie- und
Grenzſtadt gemacht haben, ſo ſchaut zum Glück doch noch etwas von den vertrauten
Zügen des alten „ordeligen Städtlis“ aus der neumodiſchen Verkleidung des Stadt

kerns hervor, das den Hebelſchen Ausdruck auch heute noch rechtfertigt. Gleichſam
prophetiſch hatte ſchon d

ie Feſtmünze, die aus Anlaß der feierlich begangenen
Stadterhebung im Jahre 1756 geſchlagen wurde, den Aufſchwung der neuen Stadt
gekündet; auf der einen Seite war ein Knäblein zu ſchauen mit der Umſchrift:

„Ich bin zwar jung und klein anheute,“

auf der andern Seite aber ein Mann, der, wie die Feſtſchrift ſagte, „durch einen
abgedeckten und in der Hand haltenden Huth einen höfflichen Burger vorſtellet“,

mit der Umſchrift:
„Jedoch aus Kindern werden Ceute“.
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Freilich das „Knäblein“ von 1756 war genau beſehen ſchon mehr ein bemoostes Haupt zu

nennen, wenn man bedenkt, daß es damals bereits gegen ſieben Jahrhunderte im Licht der

Geſchichte geſtanden – allerdings nur als Dorf und Marktflecken –, der Zeiten nicht zu gedenken,
über die urkundliche Zeugniſſe nicht mehr vorhanden oder noch nicht erforſcht ſind.

So ließ ſich zwar hier weder eine keltiſche noch eine römiſche Anſiedelung durch Funde
nachweiſen, wenn auch manche Vermutungen dafür ſprechen könnten. Dagegen iſ

t

eine aleman
niſche Siedelung durch Auffindung eines Reihengräberfeldes aus dem 6.–7. Jahrh. (in der Teich
ſtraße) und andere Funde einwandfrei dargetan. Doch über die Geſchichte dieſes Alemannendorfes in

den nächſten Jahrhunderten ſchweigt die Geſchichte, und erſt um die Wende des 11. und 12. Jahrh.
taucht der Name Loracho aus dem Dämmer der Vorzeit auf: 1085 vergabt Biſchof Burkard
von Baſel die Kirche zu Lörrach mit den dazugehörenden Ländereien a

n

das Basler Stift St. Alban

und überträgt die Schirmvogtei über die rechtsrheiniſchen Güter dieſes Kloſters dem Dietrich von
Rötteln.

Seitdem iſ
t

dies Amt in Händen der Freiherren von Rötteln und eines ihrer Dienſtmannen
geſchlechter, der Herren von Lörrach“. Die Tatſache, daß das Gelände der Lörracher Burg

nur an Beſitz des Stiftes St. Alban anſtößt, läßt der Vermutung Raum, daß das Rittergeſchlecht

derer von Lörrach ſein Aufblühen erſt der Ausübung dieſes Amtes verdankt. Nach dem Aus
ſterben der Herrn von Rötteln (1515) zu Dienſtmannen der Markgrafen von Hochberg-Sauſen -

burg geworden, verloren ſi
e

anſcheinend um die Mitte des 14. Jahrhundert ihr Stammlehen

in Lörrach und ſiedelten nach der Schweiz über. Während das Dorf ſchon 1515 a
n

die Mark
grafen gefallen war, konnten dieſe die Burg mit ihrem zugehörendem Land erſt allmählich (1558,

1561 u
.

1587) von verſchiedenen Beſitzern, Urſula von Badenweiler), Johann von Eptingen und

Heinzmann von Baden, erwerben. Vorübergehend verwalteten nun Vögte die Burg, bis ſi
e 1450

als Lehen a
n

die Herren von Wegenſtetten und 1451 a
n

die von Flachsland gelangte, ſpäter in

Beſitz von deren Erben.

Der Ort hatte ſchon 105, jedenfalls wegen ſeiner günſtigen Verkehrslage am Schnittpunkt
wichtiger Straßen, von Kaiſer Rupprecht Marktrechte verliehen erhalten, die 1452 durch Kaiſer

Friedrich III. beſtätigt wurden. 1505 kam Lörrach als offenes Lehen an das noch ungeteilte Haus
Baden und dann a

n

die Linie Baden-Durlach. Zur oberen badiſchen Markgrafſchaft zählend
(Oberamt Rötteln) nahm e

s

fortan a
n

den Schickſalen dieſes Landes teil. Mit der Einführung

der Reformation trat auch Lörrach 1556 zur evangeliſchen Lehre über. Schwere Leidensjahre

brachte für die obere Markgrafſchaft der dreißigjährige Krieg und dann die faſt ununterbrochene

Kette der franzöſiſchen Raubkriege. In dieſen ſturmbewegten Zeiten gingen hier, wie anderwärts,
die meiſten älteren Bauten zugrunde.

Doch wurde gerade damals auch der Grundſtein zu neuem Aufblühen gelegt: die durch die

5erſtörung des Schloſſes Rötteln (1678) obdachlos gewordenen weltlichen und geiſtlichen Ämter

der oberen Lande ſuchten in Lörrach, als nächſtgelegenem bedeutenderen Ort, ihre erſte Zuflucht
und ſchlugen bald hier ihren dauernden Sitz auf. Die Verleihung des Stadtrechtes durch Mark
graf Friedrich Magnus (1682) ſollte allerdings infolge der ſtändigen Kriegsunruhen nie wirkſam

werden, geriet ſogar wieder völlig in Vergeſſenheit. Das Jahr 1
7 56 bedeutete dann den wich

tigſten Markſtein in Lörrachs fernerer Entwicklung, indem nun Markgraf Karl Friedrich, der große

Förderer der Volkswirtſchaft, dem durch Zuzug der Induſtrie erſtarkenden Ort die Stadt -

gerechtigkeit übertrug.
Der Aufſchwung der Induſtrie im 18. und beſonders im 19. Jahrhundert beſtimmte weiter

hin in höchſtem Grade das Gedeihen der Stadt. Nach längerem Stillſtand des Wachstums begann
Anfang unſeres Jahrhunderts eine neue Blüte, die u. a. die Eingemeindung des alten ehemals

vorderöſterreichiſchen Machbarortes Stetten mit ſich brachte und die unter zielbewußter Leitung heute

noch andauert. Infolge des unglücklichen Kriegsausgangs hat Lörrach ſogar als Grenzort dreier

Staaten erhöhte Bedeutung gewonnen.
;º:
4“
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Abbildung 2

A = Kirche, B = Pfarrhaus, C = Zehnbauten von St. Alban, D = Kapitelſchule (Gymnaſium),
E= Altes Schulhaus, F = Hofküferei, G = Burgvogtei, H = Herrſchaftl. Speicher und Keller,
I = Heu- und Strohmagazin, K = Altes Kapitelhaus, L = Altes Amtshaus, M = Stuben
wirtshaus (jetzt „z. Ochſen“), N = Rathaus, O = Landvogtei, P = Staatl. Gebäude nach
gleichem Modell, Q = Gottesacker mit Kapelle, R = Gefängnisturm, S = Marktplatz

Wie ſah nun der alte Marktflecken Lörrach vor dem für die Weiter
entwicklung entſcheidenden Jahr 1678 aus? Die älteſten Teile gruppieren ſich um
die Kirche und Burg längs der Basler Straße und zwiſchen dieſer und dem Weſtabfall
des oberen Talbodens bis zur Teichſtraße (Abb. 2)

.

Daneben eine loſere Bebauung

längs der alten Straße nach Rheinfelden („Ufhabi“). An der Einmündung letzterer

in die Basler Straße hatte ſich wohl ſchon früh der Marktplatz herausgebildet. Mahe

davon gabelt ſich d
ie Wieſentalſtraße Baſel–Schopfheim in di
e

Brombacher (Turm)
Straße, d

ie weiter auf der oberen Talſohle verläuft, und in di
e

aufs rechte Fluß
ufer übergehende Tumringer Straße, zugleich die Abzweigung der wichtigen alten

Paßſtraße ins Kander- und Rheintal über die „Cucke“. Beide Straßenarme werden

aber erſt vom 18. Jahrhundert a
b

ſtärker bebaut. Kunſtgeſchichtlich hervorragend

war wohl keiner der damals beſtehenden und ſeitdem entweder verſchwundenen oder

veränderten Bauten, aber ſi
e trugen alle, wie die wenigen erhaltenen Spuren

beweiſen, den Stempel ſchlichter heimatlicher Bauübung: ſachliche, faſt nüchterne

Formen, das Kennzeichen der markgräfler Baukunſt. Da iſ
t

zunächſt die alte
Kirche, die ſchon ſeit etwa 1100 erwähnt wird.

Ihre Erbauungszeit läßt ſich jedoch heute nicht mehr genau feſtſtellen, d
a urkundliche

Zeugniſſe fehlen und Anfang des 19. Jahrhunderts ein Neubau a
n ihre Stelle trat; nur der
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Turm blieb erhalten. In deſſen Oſt-Weſtachſe erſtreckten ſich, alſo ſchräg zur Basler Straße, das
einſchiffige Langhaus und der gegen dieſes durch einen Triumphbogen abgeſchloſſene Oſtchor.

Eine Inſchrifttafel am Turm: „do man zalt nach der geburt criſti jeſus (jhsus) 1517“, nennt
als Bandatum desſelben das Schickſalsjahr, in dem die Reformation ihren Ausgang nahm. Zweiſpät
gotiſche einfache Portale an der Nord- und Südſeite des Turms führen in eine mit hübſchem Stern
gewölbe überſpannte Vorhalle und von hier aus durch ein jetzt vermauertes Weſtportal in das Lang

haus. Dieſe Anordnung der Portale wurde wohl dadurch notwendig, daß das alte Schulhaus quer

vor der Weſtſeite gelagert war. Es verſchwand beim Kirchenneubau. Über d
e
r

Turmhalle folgen

noch drei Geſchoſſe, deren oberſtes maßwerkloſe Schallfenſter zeigt; das übliche markgräfler Turm
ſatteldach bildete die Bekrönung und wurde erſt beim Umbau durch das jetzige Zeltdach erſetzt.

Im Kirchenſchiff waren ſeit Einführung der neuen Lehre Emporen eingebaut worden, zu denen
eine äußere Stiege unter einem Vordach hinaufführte.

-

Eigenartig waren die Beſitzverhältniſſe a
n

der Kirche: für den Chor war das Stift St. Alban

in Baſel baupflichtig, dem auch bis zur Basler Reformation (1529) der Lörracher Pfarrdienſt
oblag, für das Langhaus die fürſtlich geiſtliche Verwaltung und für den Turm die Gemeinde.

Hieraus entſtanden natürlich im Lauf der Zeit endloſe Reibungen in Fragen der baulichen Unter
haltung und des Neubaus.

Der Friedhof befand ſich bis Anfang des 17. Jahrhunderts in der Umgebung der Kirche.
Die gewaltige Todesernte der damals wütenden Peſt machte 1610 die Anlegung eines neuen

Gottesackers a
n der Brombacher Straße (jetzt Hebelplatz und Schulhof) notwendig. Das frühere

Pfarrhaus, ein Fachwerkbau des 16. Jahrhunderts, lag in dem eingegangenen Gäßchen von

der Basler- zur Herrenſtraße (im Hof der Lerchenapotheke) und wurde 1902 abgetragen. – Ältere
Bauten auf St. Alban-Gelände ſind das noch beſtehende frühere Armenhaus (Zehnttrotte) mit

der anſtoßenden Scheuer und dem Feuerwehr
-T T

- gerätehaus hinter der Kirche (Zehntſcheuer

Teresaz zs-sL-SBBAed aeºz | jid ſchopf des Kloſters).
Die alte Burg ſtand a
n

der

Stelle des Verſorgungsamtes (früher

herrſchaftlicher Speicher und Keller)

und Hauptſteueramtes (früher Burg
vogtei).

Pläne zu einem Schloßneubau Ende des

17. Jahrhunderts (ſ
.

u.) haben wenigſtens den
Burggrundriß in großen Zügen erhalten

(Abb. 5): ein einfacher Wohnbau mit ſtarken
Umfaſſungsmauern und Treppenturm (Süd
ſeite), a

n

den ſich ein ſechseckiger innerer
Mauerring mit Ecktürmchen und ein a

n

den

Rand des Hochgeſtades gerückter äußerer

Mauergürtel anſchloſſen; dazwiſchen der Gra

- ben. Alſo eine Tiefburg mit gleichzeitiger Aus
A-veHHAus- e-TREPPENTvarº-c-ev.oor – nützung des Geländeabfalls a

n

der Weſtſeite.Ä Der Eingang zur Burg mit der Zugbrücke
JCHEUER-K-STALL-, L-seſr=reasse D = R BAs LeR. -
JTRAsse -- Resso ARTEN N- -oc-czekTADe

T- O=GRENZEN Im Band V der Kunſtdenkmäler– –H-B–* Badens ungenau wiedergegeben: „do man
Abbildung 5 zait nach der geburt criſti iſ

t

v
ö

1514“.
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lag im Morden an einer Seitengaſſe der Basler Straße. Der Ziehbrunnen im Burghof wurde

im 18. Jahrhundert wieder benutzbar gemacht und kann ſomit, da er in Pläne der neuen Herr
ſchaftsbauten eingezeichnet iſt, als feſter Anhaltspunkt zur Lokaliſierung der verſchwundenen
Burganlage dienen.

Daſſelbe bietet die eine Burgſcheuer an der Nordweſtecke der Außenmauer, deren Um
faſſungsmauern und Dachſtuhl für den Bau der Hofküferei (jetzt Steuereinnehmerei) verwendet

wurden. Hier befand ſich wohl auch der mehrfach urkundlich genannte Roßgarten – eine ein
gefriedigte Pferdeweide (vgl. Stuttgart) – und weſtlich davon im Talgrund die Roßmatte.
Der in Urkunden des Mittelalters genannte Weiher lag ſüdlich der Burg auf dem oberen Tal
boden; er war 1595 noch vorhanden und ſcheint erſt ſpäter trocken gelegt worden zu ſein.

Die Burg war wohl im dreißigjährigen Krieg abgebrannt und friſtete ſeitdem bis zu ihrem

Abbruch in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts als Ruine ihr Daſein. Als letzte Be
ſitzer erſcheinen die adeligen Familien Gebweiler und Offenburger, aus deren Hand das mark
gräfliche Haus das Gelände (nach 1678) erwarb.

Im Süden bildete der Fuchsbach, von der oberen Rheinfelder Straße kommend und bei
der Baumgartner Straße die Basler Straße kreuzend, die Grenze des Burggebiets, im Norden

der Teichrain und die Herrenſtraße (früher Mittelgaſſe). In einer Parallelgaſſe zu letzterer, der
Fuchsgaſſe, wird vom 14. bis 16. Jahrhundert „Der Franven von Baden Hoff“ genannt,
anſcheinend noch zum Burggelände gehörig. Er iſt vollſtändig vom Boden verſchwunden.

Von älteren Profanbauten iſ
t

in der Stadt nicht mehr viel erhalten: einer

der älteſten dürfte das Hinterhaus von Basler Straße Nr. 27 (neben dem „Schwarzen
Bären“) ſein, wenigſtens in ſeinem Keller- und Erdgeſchoß; im Flur findet ſich noch
eine verbaute gotiſche Türöffnung. Hier haben wir übrigens d

ie

alte Flucht der

Basler Straße vor uns, d
ie erſt durch Vorrücken der Hauszeile von der Kirchſtraße

bis zur Baumgartnerſtraße in di
e

jetzige Straßenfront einging. Ein eigenes Rat
haus war vor dem 18. Jahrhundert nicht vorhanden; d

ie Gemeindegeſchäfte und

-verſammlungen wurden in dem ſchon vor 1682 genannten Stubenwirtshaus („zum
Ochſen“, „jetzt zum Storchen“) erledigt.

Große Veränderungen gingen nun mit dieſem ländlichen Ortsbild Cörrachs
vor ſich, als nach der Zerſtörung Röttelns die dortigen Ämter allmählich hierher verlegt

wurden. Die fürſtliche geiſtliche Verwaltung bezog zunächſt ein Gebäude
gegenüber dem Rathaus, mußte hier aber bald der von Baſel herverlegten Cand
vogtei (Oberamt) Platz machen; ſi

e kam dann in das Ulmiſche Haus in der

Basler Straße (nahe dem Gymnaſium). Gleichfalls in Baſel kamen vorerſt d
ie

Burgvogtei (Verwaltung der Zehnten und ſtaatl. Cändereien) und d
ie Hof

küferei unter, wo d
ie Markgrafen ſchon lange ein Abſteigequartier beſaßen.

Das Rötteler Cand kapitel und die Kapitelſchule (Cateinſchule) fanden
nach kürzerem mietweiſen Unterſchlupf von 1697 a

n

dauernden Aufenthalt im

Hauſe Herrenſtraße 1
0 (Kapitelhaus). Der Candesherr, Friedrich Magnus, wid

mete der Ausgeſtaltung des neuen Regierungsſitzes der oberen Cande ſeine beſondere
Aufmerkſamkeit; auf Vorſchlag des Candvogts von Gemmingen erhob e

r,

wie
erwähnt, im Jahre 1682 den bisherigen Marktflecken zur Stadt. Neben den üblichen
Rechten der Befreiung von der Ceibeigenſchaft, freier Religionsübung, Steuerfreiheit

auf 5
0 Jahre, Hebung von Handel und Gewerbe u
.

a
. war dem Bauweſen im
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Abbildung 4

Freibrief große Beachtung geſchenkt: zum Bau der modellmäßig vorgeſchriebenen

Häuſer wollte d
ie Regierung Baumaterialien wie Steine, Sand, Kalkſteine zum

Brennen und Bauholz umſonſt oder zu mäßigem Preis ſtellen. Der Bau einer
Ringmauer mit Toren und Türmen – damals allerdings ſchon kein wirkungs
voller Schutz mehr – wurde der Stadt verſprochen.
Leider kamen dieſe Pläne, ebenſowenig wie die großzügigen Bauabſichten des

Markgrafen für eine Schloßanlage in Cörrach, nicht zur Ausführung.

Im General-Landesarchiv ſind eine Reihe ſchöner Pläne, von der Hand des franzöſiſchen

Architekten Lefèbvre in den Jahren 1694–96 für dieſen Zweck geſchaffen, erhalten. (Abb. 4
)
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In einer der Varianten wird der intereſſante Verſuch unternommen auf die Grundmauern

der alten Burg (Umriſſe einpunktiert) die Umfaſſungsmauern des neuen Schloſſes in Hufeiſenform

aufzuſetzen. In den übrigen Varianten, die ſich nur durch andersartige Gartengeſtaltung von
einander unterſcheiden, iſ

t

der Grundriß unabhängig von den Burgreſten ausgebildet. Der Neu
bau iſ

t
mit ſeiner weſtlichen Schmalſeite a

n

den Rand des Hochrains geſtellt; a
n

der ſüdlichen

Langſeite iſ
t

ein Luſtgarten, a
n

der nördlichen ein Wirtſchaftshof mit Stall und Küche ſowie

anſchließendem Küchengarten und Eisgrube angeordnet. Über eine d
ie

Geländeunterſchiede g
e

ſchickt ausgeſtaltende Freitreppenanlage mit Altanen und Grotten gelangt man von der Weſtfront
hinunter auf einen großen Platz am Fuß des Geländeabfalls, von dem die Spazierwege fächer
förmig in den Obſtgarten hinausſtrahlen bis zu dem in der Hauptachſe gelegenen Forellenweiher
und Gartenpavillon am Lörracher „Teich“ (dem ſchon Ende des 16. Jahrhunderts entſtandenen

Gewerbe- und Wäſſerungskanal). Dieſer bildet die weſtliche Grenze des Geländes.
Markgraf Friedrich Magnus baute ſich dann um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts

auf neutralem Gebiet in Baſel das in Lörrach unter den politiſchen Stürmen nicht zuſtande
gekommene fürſtliche Haus, das heute noch beſteht, nach den Plänen von Auge und Priſier.

Auf dem Boden ſeines Landes aber wünſchte der Markgraf in Cörrach
wenigſtens ein Abſteigequartier während ſeiner Aufenthalte zu haben. So ließ e

r

ſich 1705 von dem Werkmeiſter Joh. Ceonhard Buchmiller in Badenweiler Riſſe
zur Umgeſtaltung des alten Landvogteigebäudes vorlegen.

Dies ſtattliche ſchon damals als baufällig bezeichnete, alſo ältere, Haus ſtand gegenüber dem

Rathaus (an der Stelle der jetzigen techniſchen Ämter) etwas von der Straße zurückgerückt; da
neben ein mit der Schmalfront a

n

die Wallbrunnſtraße ſtoßender langer herrſchaftlicher Stall mit

Scheuer. Die Außenmauern ſollten beim Umbau erhalten bleiben, nur die Inneneinteilung ver
ändert werden, erweitert durch eine angebaute Einfahrtshalle a

n

der Straße mit darüber liegen

dem zweigeſchoſſigem Saal. Um eine geräumige „undere Hausdennen“ gruppierte ſich im Erd
geſchoß „der alte Saall“ (Straßenſeite), „die Dürnitz“ mit anſtoßendem Küchenanbau (Gartenſeite)
und der Wendeltreppenturm („die Schnöcke“) mit der „Sülberkammer“ und den „Salva venia

sedes“ (Aborten). Die beiden Obergeſchoſſe ſollten gleichmäßig durch einen kreuzförmigen Gang

in je Paare von Stuben und Kammern aufgeteilt werden. Reizvoll beſchaulich zeigt ein per

ſpektiviſcher Schnitt die Endigung der Wendeltreppe im „Luſt Erckher“, einem kleinen Turm
gemach, das mit ſeinem runden von Weinkanne und Pokal gezierten Tiſch zum ſtillen Raſten
von des Amtes Sorgen und zur Ausſchau ins ſchöne Wieſental einlädt. Eine Wetterfahne mit
Drachenkopf und bad. Wappenſchild bekrönt das liebenswürdige Werkchen. Auch dieſe Pläne

teilten das Schickſal der anderen dieſes bauluſtigen, aber von Kriegsnöten ſo verfolgten Herrn.

So blieb es bei der 1696–17o vorgenommenen notdürftigen Renovierung des Landvogteigebäudes,

und erſt Anfang des 19. Jahrhunderts (1820) ward e
s neuerdings im Innern moderniſiert und

erhielt damals wohl die äußere Form – Manſarddach mit abgewalmtem Giebel nach der Straße

– in der e
s bis zum Abbruch (1896) ſtehen blieb.

Der ſehr umfangreiche Landvogtei- Garten wird ſchon Ende des 17. Jahrhunderts er
wähnt (u. a

. gab e
s darin ein „Sommerhäußlein uff der Lindten“). Nach dem Plan von 1820

beſtand e
r aus drei Teilen, einem ſtreng geometriſchen Küchengarten, dem großen hochſtämmigen

Baumgarten und einem Luſtgärtlein mit Gartenhaus.

An Stelle des mit der Burg Rötteln zerſtörten Landesgefängniſſes entſtand in

den Jahren 1688–91 in Cörrach ein neuer Gefängnisturm – zugleich Stadt
tor –, welcher der Turmſtraße den Namen gab. 1867 wurde der einfache, aber
charakteriſtiſche Bau leider, wie ſo viele Zeugen Alt-Cörrachs, abgebrochen.



Wachdem der Schloßbau
aufgegeben war, wurden auf
dem Burggelände eine

Reihe ſtaatlicher Verwaltungs

gebäude untergebracht. In den
Jahren 1722 bis 1727 wurde
zuerſt in mehreren Bauab
ſchnitten der große Herr
ſchaftsſpeicher und - Kel
ler erbaut. Der Keller des .
Mordflügels erſtand zuerſt auf

dem ehemaligen Burggraben

gelände durch weitere Vertie
fung des Grabens. Als dann
der Südflügel im Bau war,

ergab ſich durch die Verlegung

der Hofküferei hierher (1724)

die Motwendigkeit, für dieſe

einen geräumigen Weinkeller

zu ſchaffen; indem man den

Keller dieſes Flügels einwölbte,

wurde der verlangte Raum
5. Rathaus vor ſeinem Umbau im Jahre 1869 gewonnen. Für den Hofküfer

Herbſter (das Amt blieb lange

in dieſer Familie) wurde die eine der beiden Burgſcheuern als Wohn- und Band
haus umgebaut. Um dieſe Zeit (1725) wurde „das ſteinerne Schlößle“ (d

.
h
.

d
ie Burg)

abgebrochen und machte dem Weſtflügel des Kellers und dem neuen Burgvogtei
gebäude (1728–31) Platz. Letztere war zuerſt im Speichergebäude ſelbſt geplant
geweſen, wurde aber nun als ſelbſtändiger Bau in der Mittelachſe des hufeiſenförmi
gen Speichers ſo angelegt, daß man aus der Schreibſtube alle Vorgänge in Kaſten,

Keller und Hofküferei und im Hof überwachen konnte. Eine Mauer mit Einfahrts
tor bildete zwiſchen Burgvogtei und Hofküferei den Abſchluß der Anlage. Meben

dem Speicher (nördlich) wurde 1765/66 ein zweiter etwas kleinerer hufeiſenförmiger

Speicherbau aufgeführt, der als Heu- und Strohmagazin, Bandhaus und
Magazin für geſchnittene Holzwaren diente (abgebrochen um 1906).
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts begann eine lebhafte Bautätigkeit in Lörrach einzu

ſetzen. Die Anfänge der Induſtrie, d
ie

nun von Markgraf Karl Friedrich bewußt gefördert
wurde, fallen in dieſe Zeit. Alter iſ

t

nur die ſchon im 17. Jahrhundert entſtandene Papier

mühle. 1755 gründete dann der Schweizer Joh. Friedrich Küpfer eine Indiennefabrik auf
dem unteren Teil des Burggeländes, die ſich ſpäter zu der bedeutendſten Lörracher Textilfirma
Köchlin-Baumgartner & Co. entwickeln ſollte. Auf den großzügigen Aufruf der badiſchen Regie
rung hin ſiedelten ſich weitere Textilbetriebe hier an. Die Aufhebung der Freiheitsbeſchränkungen



durch Erteilung des Stadtrechtes
(1756) tat das Ihrige, um aus dem

zuerſt nur Landwirtſchaft und Ge
werbetreibenden Ort eine lebhafte
gewerbe- und induſtriereiche Stadt
zu machen. Die Zahl der Wirts
häuſer, die 1682 nur zwei („Stube“

und „Krone“) betragen hatte, ſtieg

bis 1756 ſchon auf 1 , und wei
tere folgten.

In jener Zeit entſtanden
die meiſten öffentlichen und pri
vaten Bauten, die dem Stadt

bild bis in die neueſte Zeit ihr
Gepräge verliehen. Da war vor
allem das R athaus (Abb. 5), 6. Ehemaliges Amtshaus (1914 niedergelegt)

mit dem Kornhaus unter einem

Dache erbaut (1756), ein ſchlichter, wohlgegliederter Bau mit Dachreiter, leider 1869/70
durch einen wenig glücklichen Neubau erſetzt. Schräg gegenüber wurden 1756–59 die
drei Dienſtgebäude für den Einnehmer (bis vor kurzem Sparkaſſe), den Frohnden
verwalter und den Cand-Commiſſarius nach demſelben Modell erſtellt. Gute ein
heitliche Wirkung im Straßenbild geht noch jetzt von den zwei erhalten gebliebenen

Bauten aus, der dritte iſ
t

erſt kürzlich dem a
n

eine verfehlte Architektur angepaßten

Poſterweiterungsbau zum Opfer gefallen. An der ſchönſten Stelle des Markt
platzes als Abſchluß der Wallbrunnſtraße, d

a wo jetzt d
ie

doch wohl nur provi

ſoriſch durch niedere Verwaltungsbaracken gefüllte Cücke in der Bebauung klafft,

ſtand bis vor kurzem das alte Amtshaus (Candſchreiberei), um die Wende des
Barock und Klaſſizismus erbaut, architektoniſch wohl der beſte Bau des älteren
Lörrach (Abb. 6

). Wenige Wochen vor Kriegsausbruch wurde e
r niedergeriſſen,

um dem ſtattlichen Rathausneubau Dr. Grubers Platz zu machen, der jedoch unter

der Ungunſt der Seiten bis jetzt nicht ausgeführt werden konnte. 1761/62 wurde

für die Kapitelſchule (Abb. 7) eine neue Behauſung geſchaffen: d
ie „Tabac

Fabrique“ neben der Kirche ward nach Plänen des Freiburger Werkmeiſters
Anthony Schrotz zum Schulgebäude (jetziges Gymnaſium) umgeſtaltet. In dieſem
einfachen, aber gut durchgebildeten Bau wirkte Hebel mehrere Jahre jetzt als
Präzeptoratsvikar. Zur gleichen Zeit wurde auch das neue Spezialat (Pfarr
haus der Südpfarrei) gebaut. Schwieriger war d

ie Frage eines neuen Kirchen
baus zu löſen.

Über 7
5 Jahre zog ſich der Streit der Parteien und Meinungen hin, bis endlich

das Ziel erreicht wurde. Schon 1756 war eine Erweiterung durch Einbau größerer

Emporen angeregt worden, ein Gedanke, der ſpäter mehrfach wieder aufgegriffen

wurde; dann 1758 Vorſchläge zum Anbau kreuzförmig angeſchloſſener Querſchiffe.



7. Kirche und Gymnaſium

1768 wurden von dem Karlsruher Rechnungsrat und Bauamtsaſſeſſor Weyhing zwei

im Grundriß (achteckig und dreipaßförmig) und Aufbau architektoniſch ſchön durch
geſtaltete Varianten zu einem Zentralbau unter Erhaltung des Turmes vorgelegt.

Bald Streitigkeiten zwiſchen der geiſtlichen Verwaltung und dem Stift St. Alban,

bald Geldmangel machten aber immer wieder d
ie Verwirklichung der Bauabſichten zu

nichte. Endlich ſchien (1792) d
ie Stunde für einen Neubau gekommen. Die damals

entſtandenen Pläne des Candbaumeiſters Meerwein in Emmendingen ſtellten eine reife
Löſung des ſorgfältig beackerten Programms und zugleich einen intereſſanten Beitrag

zum neuzeitlichen proteſtantiſchen Kirchenbau dar: achteckiger Grundriß, durch Säulen
ſtellung in einen Kuppelraum und umlaufende zweigeſchoſſige Emporen mit eingebauter

Kanzel und Orgel gegliedert, das Geſtühl zentral auf den in der Mitte (!
) angeord

neten Altar angeordnet. Der weiträumigen Innenwirkung entſprach eine groß

zügige Außenarchitektur: Überſpannung mit zeltförmigem Manſarddach und orga

niſche Eingliederung des zu erhaltenden Kirchturms. Daß dieſe ſchönen Pläne, dies

mal durch Quertreibereien eines Unterbeamten, nicht zur Ausführung gelangten, iſt

ſehr zu beklagen. Denn der endlich 1815–17 nach dem Entwurf von Weinbrenners
Schüler Candbaumeiſter Frommel in Emmendingen, ausgeführte Neubau kann ſich,

namentlich in bezug auf den Innenraum, nicht mit dem Meerwein'ſchen Projekt

meſſen. Es iſt ein ziemlich trockener Bau des ausgehenden Klaſſizismus, im Innern
durch Emporen allzu eingeengt, im Wußeren ganz auf d
ie Wirkung der Hauptfaſſade
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an d

e
r

Baſler Straße eingeſtellt, d
ie

ſich übrigens d
e
r

hier beginnenden Straßenkrüm
mung gut einfügt (Abb. 7)

.

Der klaſſiziſtiſchen Zeit gehören auch d
ie Gaſthäuſer „5 um Hir

ſchen“ und „Dreikönig“ (jetzt Kaufhaus Aſal) an, ebenſo wie der leider ver
ſchwundene „Schwanen“ vornehme doch ſchon etwas nüchterne Bauten. Hu
ſammen mit dem ehemaligen Direktorium des Wieſen kreiſes (dem
„Haus Favre“ in der Herrenſtraße) bilden ſi

e

d
ie

letzten Ausklänge einer im Boden

einer ſicheren Handwerkstradition wurzelnden Bauübung.

Was d
ie nachfolgenden Zeiten dem a
n

d
ie Seite zu ſtellen hatten, war entweder

von kärglicher Nüchternheit und einem Mangel jeglicher künſtleriſcher Formung oder

– noch ſchlimmer – oft von großer Häßlichkeit oder unangebrachter Prunkhaftig
keit. Das Verſiegen der architektoniſchen Geſtaltungskraft, das für ganz Deutſchland
lange Jahrzehnte hindurch charakteriſtiſch iſ

t,

mußte hier in einer ausgeſprochenen

Induſtrieſtadt beſonders unbefriedigend zutage treten. Wenn auch d
ie

letzten beiden

Jahrzehnte, wie allerwärts, eine zunehmende Beſſerung des baulichen Durchſchnitts

mit ſich brachten, ſo fehlt doch immer noch bis heute jene wirkliche Baugeſinnung, die

ein ſo einheitliches harmoniſches Geſamtbild hervorbringen könnte, wie e
s

z. B
.

d
ie

ſchöne Lithographie von Cörrach um 1820 (aus dem Beſitz des verdienten Samm
lers heimiſcher Kunſt, Herrn Sparkaſſenvorſtands Schulz) zeigt (Abb. 1

).

An d
ie Baugedanken jener übrigens auch auf beſcheidene äußere Mittel beſchränk

ten Zeit heißt e
s

heute wieder bewußt anknüpfen, nicht im Sinne ſklaviſcher Mach
ahmung von beſtimmten Stilformen, ſondern einer Durchdringung aller Bauaufgaben

mit wahrhaft architektoniſchem Geiſt, der auf einer geſunden handwerklichen Bau
tradition fußend das Ganze wie das Einzelne gleich liebevoll in ſchlichter heimiſcher

Weiſe durchbildet. Die Heimatkunſt des Markgräfler Candes bietet hierfür Beiſpiele

in Fülle aus allen Jahrhunderten. Möge dieſer Geiſt das bauliche Schaffen und Ge
ſtalten a

n

einem neuen geſchloſſenen Stadtbild des Ortes, den wir in ſeinem Werde

Fans durch d
ie Jahrhunderte geleitet haben, befruchten und zu voller Wirkung reifen

laſſen!

C i t er a tur
Akten des G.L.A. – Die Kunſtdenkmäler des Großh. Baden, Band V. – W. Höch

ſtetter. Die Stadt Lörrach, 1882. – C. G. Fecht, Die Großh. bad. Amtsbezirke Waldshut,
Säckingen, Lörrach, Schopfheim, 1859. – K. Herbſter, Die Burg zu Lörrach (Oberländer Bote

1921. – Dr. Humpert, Das Wieſental, 192o. – R. Faißt, Die Papierfabrik von Höfen
(Blätter aus der Markgrafſchaft 19:6).



1. Schopfheim, Torſtraſe

Schopfheim
Ein Beitrag zu ſe in e r Bau geſchichte

Von Rudolf Faiſt, Schopfheim

Hn einer kleinen Geographie des badiſchen Candes aus dem Anfang des
vergangenen Jahrhunderts las ic

h folgende Stelle: „Schopfheim, ein altes,

FAQ halbzerfallenes Candſtädtchen“. Wicht ſehr groß iſts geworden ſeit jener

Zeit, e
s war 1812, zwiſchen 4–5000 Einwohnern zählt e
s,

Seelen darf man ja

heute nimmer ſagen, wie man in früheren Jahren edler und tiefſinniger geſchrieben

hat. Aber ein ſo ſchmuckes, ſauberes, fleißiges Städtchen iſ
t

e
s geworden, wie

e
s

nicht viele im Oberland und Unterland gibt. Dabei von einer gewiſſen Be
deutung in wirtſchaftlicher und kultureller Hinſicht: Sitz einer Handelskammer für

die Kreiſe Cörrach und Waldshut, der üblichen Behörden einer badiſchen Amts
ſtadt, nicht unberührt von den Errungenſchaften und Einrichtungen der neueſten

Zeit „eines Finanzamts“, ferner Sitz zahlreicher Induſtrien wie Baumwollſpinnerei,

Baumwollweberei, Färbereien, Hanfſpinnerei und Bindfadenfabrik, Seifenfabrik,

Möbelfabriken, Papierfabrik, Papierhülſenfabrik und anderer Gewerbe, unter denen

„in der Stadt des großen Durſtes“ Bierbrauereien nicht fehlen dürfen. So iſt reges

wirtſchaftliches Leben, aber nicht minder geiſtiges Ceben vorhanden durch eine Reihe

von Schulen, unter denen d
ie Oberrealſchule hervorragt, die ſchon äußerlich durch

einen maſſigen und doch ſchönen Bau das Äußere des Städtchens beherrſcht.
Wer aber kennt ſonſt Schopfheim P und doch wäre e

s wert bekannt zu werden,

ſo gut wie unſer einzig, ſchönes Wieſetal, das vom Weltverkehr ſo abgelegene,

vielfach unbekannte und unverſtandene Wieſetal, auf dem ein ganz beſonderer

Duft liegt, trotz der vielen Fabriken, d
ie das Tal zu einer großen einzigartigen,

von Matten durchbrochenen, von Kanälen durchwundenen Fabrikſtadt machen.



Ja, Feldbergs Töchterlein, d
ie von Hebel beſungene Wieſe iſ
t fleißig geweſen und

immer fleißiger geworden. Munter und geſchwätzig eilt ſi
e herunter von den ver

ſchwiegenen Schwarzwaldfelſen und ſiehe dort, wo ſi
e herabſtürmt und nach Weſten

ſchaut „der ſinkenden Sonne entgegen“, dort liegt unſer liebes Heimatſtädtchen
Schopfheim. An den Bergrand des Entegaſt hat d

ie Stadt den Fluß gedrängt,

um ſich mit dem Kranze zu ſchmücken von Buchengrün und der Welle ſilbernem

Bande. Verſchwiegen wie ihres Fluſſes Urſprung iſ
t ihr Name. Mit den Wieſen

des Tales hat e
r nichts zu ſchaffen, Veſu ward ſi
e einſt geheißen, nach einem

alten keltiſchen Flußgott, der unter dem keltiſch-römiſchen Namen Veſucius bekannt

iſ
t. Aus Veſu wurde Viſen, Wiſſen, Wiſen und endlich Wieſe, und wie der Mame

ſich änderte, ſo der Charakter des Tals und des Fluſſes Cauf, der wohl zuerſt
gegen Rheinfelden lief, um dort mit dem Rheine ſich zu vermählen, dann aber

wohl bange vor des Alpenſohnes ſtürmiſchem Verlangen ſich von ihm wandte,

um ſich mit dem ruhiger gewordenen bei Hüningen zu vereinigen. Noch andere

Namen der Gegend, z. B
.

Wiechs erinnern a
n

keltiſche Bewohner.

Wann hier im Walde Menſchen ihre Hütte bauten, iſ
t

unbekannt. Man
weiß nur, daß im Jahre 807 n. Chr. ein gewiſſer Himini und ſeine Söhne Einhart
und Winibolt die Villa Scofheim a

n

das Kloſter St. Gallen ſchenkten (cf. Schenkungs

urkunde vom 26. Juli 807 im St. Gallener Urkundenbuch). 1150 wird das

Städtchen Scopheim genannt, mit welchem Mamen e
s bis 1258 genannt

wurde. 1260 finden wir in St. Blaſier Urkunden, denn St. Blaſien war a
n

die

Stelle des alten Mutterkloſters St. Gallen getreten, den Mamen Schoiphain, 1285
Schopfhein, 1484 Schopffe, 1460 Schopfe, wie e

s auch heute noch im Dialekt
genannt wird. Schwer iſt der Urſprung des Mamens zu enträtſeln. Die Erklärungen,

die z. B
.

Eberlein in ſeiner Geſchichte Schopfheims zu geben verſucht hat, dürften

hinfällig ſein. Nicht von einem Eigennamen „Scoppo“ wird der Mame kommen,

auch nicht von dem Worte Scopf = Schuppen oder Scheune, ſondern von dem
Worte „Scoph“. Das bedeutet nach Krieger entweder ein einzelſtehendes Wäldchen

oder überhaupt eine einſame Gegend. Darnach heißt Schopfheim ſoviel wie Heim

beim einzelſtehenden Wäldchen oder Heim in wilder einſamer Gegend, was ſehr leicht

erklärlich iſt, weil in jener älteſten Zeit unſere Gegend waldreich und wild geweſen

iſ
t. Aus der Endung des Namens „heim“ iſt zu ſchließen, daß der Mame fränkiſch

iſt, waren doch im benachbarten Kirchen wie auch in Baſel kaiſerlich fränkiſche
Pfalzen, und in Schopfheim ſelbſt wohl aus fränkiſcher Zeit ſtammend eine

romaniſche Kirche.

So war der Ort jedenfalls von frühe a
n

von gewiſſer Bedeutung. Dieſe

alte romaniſche Kirche konnte durch Ausgrabungen, die auf Veranlaſſung des

Staates im Jahre 1921/22 ſtattfanden, innerhalb des jetzigen Kirchenraumes
lückenlos nachgewieſen werden. Ihre ſüdliche Canghauswand fällt mit der der
heutigen Kirche zuſammen, die im Caufe der Zeit nach Norden eine Verbreiterung

von 5 m erfahren hat; die nördliche Canghauswand der romaniſchen Kirche liegt



– 63 –
alſo innerhalb des jetzigen Kirchenraums.

Die öſtliche Umfaſſungswand lag unmittel

bar vor der heutigen Chorwand. Die

Kirche ſtand, wie a
ll

die alten Kirchen in

der Richtung von Weſten nach Oſten.

Im Weſten erhob ſich, darauf deutet das
etwas verſtärkte Mauerwerk hin, wie viel

fach bei Michaelskirchen – um eine ſolche
handelt e

s

ſich hier – ein rechteckiger
Turm, jedenfalls nicht allzu hoch, während
nach Oſten eine halbrunde Apſis den
Abſchluß bildete. Die Mauerſtärke des
Apſis iſ

t 0,95 m, die des Canghauſes

0,65 m, während die Stärke des Turmes
0,85–0,90 m mißt. Vor der Chorwand
wurden Quermauern freigelegt, deren Be
deutung noch nicht feſtgeſtellt iſ

t

und zwar

in der Entfernung von 2,65 m bezw.
5,50 m

.

Möglicherweiſe, daß der Chor
bis dorthin reichte, der einige Tritte erhöht

und gegen das Schiff durch einen Cettner
abgeſchloſſen war. Ob dieſe ausgeſpro
chene Vermutung richtig iſ

t

ſteht dahin, 2
. Alte evangeliſche Kirche

jedenfalls ergaben ſich hierfür bei den
Ausgrabungen keine ſchlüſſigen Beweiſe, auch nicht für das Vorhanden
geweſenſein einer vermuteteten Krypta. Für derartige Anlagen ſcheint d

ie Kirche

doch zu klein und der Ort zu unbedeutend geweſen zu ſein. Es wäre aber wohl
denkbar, daß ſich die romaniſche Kirche aus einer noch kleineren Kirche oder Kapelle

entwickelt hat, auf welche die Quermauern vielleicht zurückgehen. Das Mauerwerk

iſ
t ſorgfältig ausgeführtes Schichtenmauerwerk aus heimatlichem Sandſtein. Die

Schichten ſind 10–15 cm hoch. Die Mauern ruhen in einer Tiefe von ca. 2 m

unter dem jetzigen Kirchenboden ohne irgend welche Sohlenverbreiterung auf dem
gewachſenen Erdboden auf. Mur d

ie äußern Umfaſſungsmauern des Weſtturmes

ſind bis zur Höhe von 1,20 m um 0,25 cm nach innen verſtärkt.

Im Kirchenraum, d. h. zwiſchen Turm und der vorhin genannten Quermauer,
fanden ſich Stufen und zwar a

n

der Mordſeite fünf in einer Reihe, ſi
e ſind von

kleineren Abmeſſungen im gewachſenen Boden gegraben, auf der Südſeite waren

e
s zwei größere. Die kleineren ſind in ganz einfacher Weiſe mit ziemlich rohen

dünnen Sandſteinplatten umwandet und abgedeckt. Die Gräber auf der Südſeite

haben Umfaſſungen aus Bruchſteinmauerwerk, der Boden iſ
t

mit Cehm ausgelegt,

nach oben finden ſich einfache Abdeckplatten. Von irgend welchen Bezeichnungen



– 64 –
findet ſich nichts. Die darin vorgefundenen Skelette waren völlig in Sand einge

bettet, der wohl im Caufe der Zeit eingedrungen iſ
t. In einem der ſüdlichen

Gräber fanden ſich ein einſchneidiges Schwert und Reſte eines Bronzeſporns, ſonſt

fehlten alle Beigaben.

Wann dieſe romaniſche Kirche erbaut worden iſt, ſteht dahin, da keinerlei
Angaben über die Baugeſchichte vorhanden ſind; d

ie

erſte Erwähnung einer Pfarrei
geſchieht 1244, b

e
i

Eberlin iſt ſchon 1 5
0

e
in Pfarrer erwähnt, demnach mußte

alſo ſchon um dieſe Zeit Pfarrei und Kirche beſtanden haben. Dieſe romaniſche
Kirche dürfte von einem Brande heimgeſucht worden ſein, wie auch eine ſpätere

gotiſche Kirche, denn e
s fanden ſich in der Erdauffüllung zwei Brandſchichten vor,

die durchſchnittlich 0,90 bezw. 0,50 cm unter dem jetzigen Kirchenboden liegen.

Mach dieſem erſten Brande wurde d
ie Kirche im alten Umfang wieder hergeſtellt. Viel

leicht ſchon bei dieſer Gelegenheit wurde dann ein Turm a
n

der Oſtſeite gebaut

über der Apſis. Dieſer Turm, der noch heute beſteht, hat in ſeinem unterſten
Teile noch ſtark romaniſche Anklänge, aber aus ſpäterer Zeit zum gotiſchen hin.

So ſehen wir d
ie Türe zur Wendeltreppe des Turms romaniſch profiliert, aber

ſchon mit Spitzbogen. Die kleinen Eckſäulen in den vier Ecken des Turmes
tragen romaniſche Kapitelle und haben Baſen mit Eckblättern, zwei Baſen gleichen

übrigens Kapitellen, können alſo ſolche geweſen ſein. Zwiſchen Kapitell und Rippen

anſätze beſteht kein organiſcher Zuſammenhang. Dieſe Säulen dürften einmal im

Freien geſtanden haben, denn ſi
e ſind zum Teil ſehr verwittert. Das Kreuzgewölbe

zeigt frühgotiſche Rippen. Die ausgegrabenen Chortritte verbanden offenbar dieſen

Chor noch mit der zweiten Kirche, d
a

die höchſten Stellen der ausgegrabenen

Umfaſſungswände höher liegen als der Canghausboden, der ſich am unterſten

Tritt angeſchloſſen haben muß.
Dieſe erwähnte Kirche wurde durch eine gotiſche erſetzt mit den heutigen

Abmeſſungen, d
ie zunächſt wohl eine flache Holzdecke getragen hat. Mur ſo läßt

ſich die bis zu 8 cm ſtarke obere Brandſchicht verkohlten Holzes erklären. Auch

ſind auf dem Dachraum über Canghaus und Sakriſtei die Anſchlüſſe eines niederen

Daches a
n

dem Turmmauerwerk noch ſehr gut erkennbar. Die erwähnte Brand
ſchicht erſtreckt ſich über das ganze Canghaus, fehlt jedoch in den Seitenkapellen.

Dieſe blieben entweder vom Brand verſchont oder beſtanden damals noch nicht.

Die Grundmauern, die unter den Bogenöffnungen gegen die beiden Seitenkapellen

blosgelegt wurden, ſprechen für einen nachträglichen Anbau wenigſtens für die
Südkapelle, dagegen nicht für d

ie Mordkapelle, denn b
e
i

Anderung des benachbarten

Kirchenfenſters wurde offenſichtlich Rückſicht genommen auf eine bereits vorhandene

weſtliche Kapellenwand, d
ie übrigens nicht rechtwinklig zur Canghauswand verläuft.

Ob d
ie in der Mordkapelle gefundene Jahreszahl 145 – die gleiche Sahl findet

ſich auf Gemälden a
n

der weſtlichen Kapellenwand – die Erbauungszeit bedeutet,
ſteht nicht feſt, dagegen bezeichnen die im Canghaus a
n

verſchiedenen Stellen an
gebrachten Zahlen 1479–1481 offenbar d
ie Zeit des Wiederaufbaus nach dem
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Brand, der wohl erſt nach 1451 ſtattgefunden haben kann. Canghaus und Kapellen

wurden nunmehr mit Holzgewölben überdeckt und d
ie Dächer erhöht. Ein Schluß

ſtein im Langhaus ſowie auch das ſpätgotiſche Portal zur Sakriſtei trägt das
Wappen der Herrſchaft Badenweiler (ſeit 1444 im Beſitze der Markgrafen von
Rötteln), ein anderer Schlußſtein das Schopfheimer Stadtwappen, den h

l.

Michael.

Ob nicht daraus zu ſchließen iſt, daß Sakriſtei und Canghaus in dieſem Jahre
fertiggeſtellt worden ſind, daran anſchließend d

ie Mordkapelle, worauf bald nach

der Neuerrichtung der Dachſtuhl einem Brande zum Opfer fiel?
Im Jahre 1619 wurde dann d

ie untere Empore im Canghaus und jene in

den Kapellen errichtet und gleichzeitig eine neue Türe a
n

der Mordkapelle gegen

die Altſtadt ausgebrochen, d
ie noch gute Rennaiſſanceform zeigt. Die alte Türe,

die einen Ausgang aus der Kapelle gegen Weſten öffnete, wurde als entbehrlich
geworden zugemauert. Damals wurde wohl auch für beſſere Erhellung des

Kircheninnern das Maßwerk der Fenſter ſowohl im Canghaus als auch im Chor
entfernt und größere Fenſteröffnungen geſchaffen. Im Jahre 1768 endlich wurde
die neue Orgel aufgeſtellt, die Orgelempore verbreitert und die neue Empore
eingebaut.

Der Bodenbelag der Kirche vom Jahre 1481 hatte bereits d
ie heutige Höhen

lage (2,50 m über dem gewachſenen Erdreich), der Chor lag nur eine Trittſtufe
erhöht. Die bei den Ausgrabungen freigelegten Stufen aus romaniſcher Zeit

ſowie die Brandſchichten und frühere Chortreppe wurden bereits oben erwähnt.

Im Langhaus fand ſich aus ſpäterer Zeit ſtammend ein bis faſt unmittelbar
unter dem Kirchenboden ziehendes Gruftgewölbe vor, in welchem ſich zahlreiche

Gebeine von Erwachſenen und Kindern beiderlei Geſchlechtes fanden ſowie auch
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Sargreſte. Es iſt wohl ein Sammelgrab, in dem jedenfalls anläßlich einer Um
grabung d

ie Gebeine geſammelt wurden. Im jetzigen Chor endlich fanden ſich
ebenfalls Grüfte, von denen eine aus Backſtein und zwei aus Bruchſteinen herge

ſtellt waren, ihre Tiefe beträgt 1,50 m
.

Einige davon waren mit gotiſchen, z. T
.

ſehr abgelaufenen Grabplatten bedeckt. Die Grüfte auf der Mordſeite waren mit

Bauſchutt aufgefüllt, alſo ſchon früher einmal aufgegraben, vereinzelte Knochenreſte

fanden ſich darin, aber ohne Zuſammenhang. In einem ſüdlichen Grab lagen
zwei unverſehrte männliche Skelette mit ſpärlichen Reſten von Umhüllungen.

Ebenſo fand ſich in der Mordkapelle eine weitere ummauerte Gruft unmittelbar
vor der Ausgangstüre. Auch ſi

e war jedenfalls ſchon einmal aufgegraben, ſi
e

enthielt Bruchſtücke eines ſchönen Renaiſſancegrabſteins aus Champagnekreide mit
Spuren von Bemalung.

In der Auffüllmaſſe fanden ſich außerdem neben zahlreichen menſchlichen

Knochen, gotiſchen und ſpäterzeitlichen Grabplatten, einige wenige glaſierte und
unglaſierte Ziegel und Bodenplatten, romaniſche und gotiſche Architekturteile, die

vermutlich von der alten Kirche herrühren, Teile von Tür- und Fenſterumrahmungen,
Fenſtermittelpfoſten, Bruchſtücke von Säulentrommeln, Tauf- und Weihwaſſerbecken.
Das Kircheninnere trug wie meiſtens bei mittelalterlichen Kirchen, reichen

Farbenſchmuck. Reſte von Wand- und Deckenbemalung finden ſich a
n

zahlreichen

Stellen, ſi
e ſind jedenfalls in proteſtantiſcher Zeit übertüncht und auch ſonſt miß

handelt worden, indem man Epitaphien und Balken der Emporen in die über

tünchten Malereien hineintrieb. Dadurch wurden dieſe Bilder zum Teil faſt ver
nichtet. Vor allem ſcheint d

ie Mordkapelle ſchön ausgemalt worden zu ſein. An
der Oſtſeite befindet ſich eine Kreuzigungsgruppe in nicht allzu ſpärlichen Reſten
erhalten, a

n

der Weſtſeite neuentdeckt e
in h
l.

Sebaſtian und h
l. Martin von Tours

aus dem Jahre 1451, ebenfalls gut erhalten wie auch das Rankenwerk a
n

der

Mordſeite. Uberreſte von früheren Malereien finden ſich auch im Chor vor wie
auch am Triumphbogen mit einem eigenartig ſchönen hölzernen Cruzifixus von 1687.

Von der urſprünglichen Ausmalung der Sakriſtei zeigen ſich noch geringe Reſte
im darüber liegenden Speicherraum unmittelbar über den Gewölbekappen, die an

Stelle der alten Holzdecke traten. Selbſtverſtändlich waren auch die Architekturteile

farbig gefaßt und die Gewölbe mit ornamentalem Rankenwerk überzogen. Selbſt

das Holzwerk der ſpäter eingebauten Emporen und der Orgel waren in kräftigen

Tönen geſtrichen. Es iſt beabſichtigt das Kircheninnere, das jetzt etwas monoton
und kalt wirkt, wieder in der alten Farbenpracht erſtehen zu laſſen. Die Freilegung

der Wandmalereien muß dabei mit beſonderer Vorſicht vorgenommen werden, weil

ſich bisweilen 2–5 Malſchichten verſchiedener Seitperioden übereinander befinden.
Ein weiterer Schmuck der Kirche ſind eine große Anzahl von Grabplatten

und Epitaphien, d
ie Boden und die innere und äußere Wandfläche der Kirche

ſchmücken, dazwiſchen zwei ſehr ſchöne Rennaiſſanceepitaphien des Herrn Höcklin

von Steinegg und einer Familie Gütt. Die Kirche hatte ferner in früherer Zeit



bis in die Zeit der Kriege

Ludwig XIV. hinein be
malte Fenſter, denn nach

vorhandenen Schriften wur
den in Kriegsläuften die

Fenſter zur Sicherheit in

den markgräflichen Hof nach

Baſel gebracht. Von dieſen

Fenſtern iſ
t

keine Spur mehr

vorhanden. Ob ſi
e in Baſel

geblieben ſind?

Um die Kirche ſchmie
gen ſich herrſchaftliche Woh
nungen und die Bürgerhäu

ſer an, wie wenn ſi
e ſich

in den Schutz des h
l. Mi

chael begeben wollten, der

ſi
e hüten ſoll mit ſeinem

Schwert gegenüber den An
griffen der Menſchen, es iſ

t

das Bild von der Henne
und ihren Küchlein. Eng

ſuchen ſi
e Schutz unter der

ſi
e ſchirmenden Kirche. Mit

Mauer, Wall und Graben

wurde Stadt und Schloß um
geben. Hinter den Mauern 4

. Alte e
r angel. Kirche, Innenanſicht

und Wällen hatten ſich neben

den Bedienſteten des Vogts, der im Schloſſe wohnte, Hörige, aber auch Adlige Schutz

ſuchend angeſiedelt. In der Königshofener Chronik iſt das Städtchen beſchrieben, wie

e
s

um 1400 ausſah. Das Schloß bildet mit ſeinem feſten Turm d
ie Mordweſtecke.

Dieſer feſte Turm, der ſog. Diebsturm, wurde etwa 1824 abgetragen. Auf den alten Stadt
bildern ſieht man ihn noch als hochragendes Wahrzeichen vergangener Tage. Gegen

Süden dehnte ſich das Schloß aus bis „zu des Kilchherrn Hus“, das heutige Haus

des Gipſers Cenz. Dazwiſchen befanden ſich d
ie herrſchaftlichen Wohnungen und

Marſtälle. Man ſieht noch heute a
n dieſen, jetzt d
ie Wirtſchaft zum Hans Sachs,

das Röttelnſche Wappen mit der Inſchrift: 1455 Markgraf Rudolf von Rötteln.
Auf der linken nördlichen Seite dehnte ſich das Schloß aus bis zur herrſchaftlichen
Mühle, wo heute d

ie Stadtmühle ſteht. Es dürfte aber fraglich ſein, o
b das

Schloß ein ununterbrochener zuſammenhängender Bau geweſen iſ
t. Die Kirche

ſtand a
n

der Südſeite der damaligen Stadt, wie wir geſehen haben in der üblichen

5
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Weiſe von Oſten nach Weſten gerichtet, hart an der Mauer. In der Nähe
weſtlich ſtand der Roggenbachſche Hof, ſpäter d

ie Stube, heute das Gaſthaus zur
Sonne, öſtlich von der Kirche vom Stadttor a

n

das ſtädtiſche Kaufhaus, die
lange Schol, heute d

ie Häuſer des Blechners Jutzler, Bäcker Brüderlin, Färber
Lenz, offenbar aber von der Kirche getrennt durch einen Graben oder Bach.

Drei Tore führten aus den engen Gaſſen des Städtchens hinaus in die freie

ſchöne Landſchaft. Das alte, heute noch beſtehende Tor bei Schuhmacher Zirns Haus,
wohl das Schloßtor, führte hinaus ins Wieſental nach Weſten, ein zweites Tor
zwiſchen Blechner Jutzler und Schuhmacher Walters Haus führte gen Südoſt,

dort ſtand auch das Torſtüble, aber außerhalb der Zugbrücke, und dann ein drittes

Tor bei der Stadtmühle, deſſen Torbogen noch heute zu ſehen ſind. Von dem

zweiten Tor, dem Altſtädter Tor, breitete ſich gegen Weſten der Gerichtsplatz
aus, der etwas erhöht war, ein Teil des heutigen Lindenplatzes.

Das ganze Städtchen war umgeben von Graben und Mauer, fünf Türme
ſchützten wehrhaft die friedlichen Bewohner. Vom Schloß- oder Diebsturm

haben wir ſchon gehört, ein anderer Turm ſtand in der Nähe der Stadt
mühle und iſ

t

zum Teil noch erhalten im Dreher Sutter'ſchen Haus, der dritte

war beim Altſtädter Tor, die Cage der beiden andern iſ
t

nicht mehr feſtzu
ſtellen, vermutlich a

n

der Südweſtecke in der Wähe der Roggenbach'ſchen

Häuſer, der fünfte nicht allzuweit davon. Möglicherweiſe, daß e
in

weiterer Turm
noch erhalten iſ

t

im Schloſſer Seufert'ſchen Hof in der Hauptſtraße.

Um d
ie Mauern floß ein Graben, deſſen Cauf noch heute gut zu verfolgen

iſ
t

trotz der Auffüllungen und trotzdem e
r

heute friedlicheren Zwecken dient. Auf
ihm gegen Weſten befinden ſich Gärten ehrſamer Bürger, d

ie
lieber ihre Nahrung

bauen als wie einſt ihre Vorfahren ſchild- und ſchwertbewehrt feindliche Überfälle

abzuwehren. Der Stadtgraben wurde geſpeiſt vom Stadtbach.

In dieſem Städtchen lebte nun eine im ganzen geruhſame Bürgerſchaft im
Schutze der Herrſchaft und einiger adliger Familien, d

ie hinter Wall und Graben
ihre Häuſer gebaut hatten, wie d

ie Freiherrn von Ulm, d
ie Herren von Wiſe, von

Tegernau, von Schweiningen, denen die Markgrafen Rudolf II
.

und Otto den

Platz von zwei abgebrannten Häuſern zur Verfügung ſtellten, d
ie Edlen von Stegel

holz, Achtdorf, Erzingen und Eriman, die aber faſt alle ausgeſtorben und verzogen

ſind bis auf d
ie Herren Roggenbach, d
ie noch hier, d. h
. im Schloſſe zu Ehner

fahrnau ihren Sommerſitz haben und d
ie Herren von Ulm, die in Freiburg leben.

Während d
e
r

Adel in Jagd und dem Fiſchfang ſeine Kurzweil fand oder den
Markgrafen oder andern Herrn die Kriege führen half, lebte der Bürger ſeiner
Arbeit, friedlich und ſtill und beſchaulich, ſo wie e

s

einem Bürger geziemt.

Innerhalb dieſer Umwallung, deren Oberfläche etwa 294 a
r umfaßt, lag

alſo d
ie Stadt mit ihren engen winkligen Straßen, wie ſi
e im weſentlichen noch

heute beſtehen und auch heute noch manch maleriſches Bild abgeben. Allerdings

man muß dieſe Bilder ſuchen, dem oberflächlichen Beſchauer bieten ſi
e

ſich nicht



5. Alte evangel. Kirche mit den freigelegten Mauern der romaniſchen Kirchenanlage

dar. Gewiß es iſt nicht hervorragend Künſtleriſches, aber ſchön. In ein Ge
winkel von Höfen, Balken, Cauben, Streben äußerſt intereſſanter Art ſchaut man
von einer Laube eines Hauſes bei der alten Kirche. Es iſt eines der ſchönſten
Bilder der alten Stadt. Ein kleines Juwel könnte der Platz bei der alten Kirche
ſein mit ſeinen gotiſchen Häuſern, wenn e

r

nicht durch eine Mietskaſerne ver
ſchandelt wäre. Unweit davon in der heutigen Wallſtraße ſteht ein Haus mit
Rundbogen und Buckelwerk von 1776. Micht weit davon trägt das Mitteltor
das Schopfheimer Stadtwappen mit der gleichen Jahreszahl. Es iſt der hl

.

Michael
allerdings in ſchlechter Barockausführung. Daneben ſteht ein weiteres gotiſches

Haus drei Stockwerke hoch mit Steinkreuzfenſtern und der Jahreszahl 1566 a
n

einem Fenſterſturz und dem kleinen gotiſchen Fenſter oberhalb der Türe. Nicht

weit davon wieder ein Haus mit gekoppelten Fenſtern und der Jahreszahl 1586
und zwei andere unbedeutende Häuſer von 1740 und 1742.

Wir ſehen, es iſt nicht allzuviel erhalten von dem alten Schopfheim; Brände
und Zerſtörungen haben, aufgeräumt mit den alten Überlieferungen. Heutzutage

trägt d
ie Altſtadt nur noch der Anlage nach, aber nicht den Häuſern nach einen

einheitlichen Charakter. Aber auch die übrige Stadt, die ſich gegen Oſten aus
dehnt, d

ie Au, hatte noch manch ſchönes Haus mit gotiſchem Bogen und Fenſtern,

hatte Häuſer aus der Barockzeit und aus der Weinbrennerzeit, aber was iſ
t aus

ſolchen Häuſern geworden? Sie wurden verunziert, mißhandelt, gewiß nicht aus
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Abſicht, ſondern aus Unkenntnis künſtleri

ſchen Wertes; aus Rückſichten praktiſcher

Art wurden ſi
e moderniſiert, ſo ſagt man,

glaube ich. Schade! Wie oft iſ
t

das

praktiſche Leben Feind des Schönen?

Uneinheitlich iſ
t

auch der Stolz der
Stadt, der ſog. Lindenplatz, die alte

Gerichtſtätte. Wie ſchön und edel wäre

e
r,

wenn ſeine Bauart einheitlich wäre.

Seiner ganzen Anlage nach trägt erWein
brenner Art, wenn auch nicht völlig echt
und rein, aber er macht einen vornehmen

Charakter, manche größere Stadt könnte

uns darum beneiden. Wir ſehen das ſchöne,
einfache Rathaus, zwiſchen 1820 bis
1850 von Frinz erbaut, das Bezirksamt

um 1800. Andere, auch durch einen

Anbau nicht ſchön geworden, in der

6
. Amthaus, von der Rathausvorhalle Ferne das evang. Pfarrhaus (1796) mit

aus geſehen ſeiner großen, kleinſtädtiſchen Freitreppe,

die Linde mit ihrem ſchönen Walmdach,

den Engel mit ſeinem hochragenden Giebel, d
ie Majerſchen und Kymſchen

Häuſer, das eigen ſchöne Gaſthaus zur Krone, d
ie hochgiebelige Apotheke, ſchließ

lich auch noch das Ühlinſche Haus, und ſtände noch das alte Pollagſche Haus,

ſo wäre eine gewiſſe reine Schönheit vorhanden, aber welche, man verzeihe den

nicht ſchönen Ausdruck, Käſten ſtehen dazwiſchen und verunſchönen den ganzen

Platz und nehmen ihm ſeine ſchlichte Vornehmheit. Und doch überſieht man

alle dieſe neuzeitigen Häuſer, d
.

h
.

ſchaut man über ſi
e hinweg als Schön

heitsfehler und Geſchmacksverirrung, kann man ſich der Schönheit des Platzes

freuen und wird beſonders erfreut, wenn man vom Marktplatz aus den

entzückenden Blick in d
ie Hauptſtraße aufnimmt gegen den Pflug hin; nicht

minderſchön iſ
t

der Blick durch das frühere Altſtadttor hindurch in die
Altſtadt.

Eine der ſchönſten Stellen der Stadt iſ
t

auf dem Viehmarktplatz mit dem

kleinen Giebelhaus. So recht ein Winkel aus kleinſtädtiſcher Vergangenheit. Wie

heimelig mutet e
s uns an. Dies Häuschen mit ſeinem Blick auf d
ie Au ſe
i

ein

Rührmichnichtan.

Willkürlich wie man d
ie Häuſer früher baute, unbekümmert um d
ie Straßen

züge, oder wie man d
ie Straßen erſt machte, wenn die Häuſer ſtanden, iſ
t

auch

die Bauweiſe. Ein Sammelſurium von Stilvollem und Nichtſtilvollem. Darunter



neben viel charakterloſen Bau
ten aus neuer und neueſter Zeit,

manch edler Bau, vor allem
die Jutzlerſche Villa gegen das
Sengelwäldchen, von Schulze
Maumburg. Das iſt Stilkunſt
und Raumkunſt edelſter Art.
Und die allerneueſten Bauten,

im Innern vielleicht praktiſch

und gut, aber nach Außen viel
fach unſchön, charakterlos, nicht

gerade immer in der Einzel
wirkung, aber in der Geſamt
wirkung; das gilt auch von

den Häuſern des Bauvereins.

Alſo alles in allem vom rein
baukünſtleriſchen Standpunkt

aus kein einheitliches ſchönes
Städtebild, keine Bauten, die

in dieſe von der Matur ſo

reich a
n

Schönheit geſchmückte

Gegend paſſen. Alle dieſe
Häuſer, auch die Oberreal- 7

. Alter Hof mit Treppenturm

ſchule, von Curjel-Moſer nach
ſeinem bekannten Schema erbaut, d

ie

neue evangeliſche und d
ie katholiſche Kirche,

auch das Krankenhaus und was ſonſt gebaut wurde, gleichen Häuſern, d
ie von

einem Engel vom Himmel herabgeſtreut worden ſind und nun d
a

und dort auf

die Erde fielen, davon einige zufällig nach Schopfheim. Es iſ
t

kein Rhythmus,

keine rechte Harmonie in a
ll

den Bauten der neuen Stadt, d
ie

ſo recht den

Charakter der modernen Zeit hat, falls man von der modernen Zeit überhaupt

von Charakter reden kann. Der Juwel, künſtleriſch genommen, nicht bautechniſch,

iſ
t

trotz alledem die Altſtadt, eingefaßt von modernen Straßen und Bauten, gleich

als o
b

ſi
e dieſelbe ſchützen wollten. Die Altſtadt hat zum guten Teil noch Rhythmus,

wenn auch keine reine Harmonie. Eine Reihe ſchöner Brunnen, z. T
.

aus der
Empirezeit, beleben das Stadtbild, das durch eine Reihe ſchöner Hausportale aus

dem 18.–19. Jahrhundert geſchmückt iſ
t. Und oberhalb der Stadt gegen Morden

von einem Vorſprung des Entegaſt aus grüßt „der Itzſtein“, das Schützenhaus,

1820–1851 erbaut in Weinbrennerart, von deſſen Terraſſe man eine entzückende Aus
ſicht auf Tal und Stadt genießt. Es erhielt ſeinen Mamen von den Führern der liberalen
Oppoſition im bad.Candtag 1775–1855, der gerade zur Zeit der Erbauung des Schützen
hauſes, mit Hecker, einer der bedeutendſten Volksmänner unſeres Candes war.
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Und doch, ſo viel auszuſetzen iſ

t

künſtleriſch und baulich, der Geſamteindruck

iſ
t verſöhnend, mag man auf d
ie Stadt herabſehen von d
e
r

Hebelhöhe aus oder

von den Bergwegen des Entegaſt. Iſt doch das Städtchen eingebettet im grünen

Wieſetal, dieſem arbeitsfrohen und doch ſtimmungsvollen, einzig ſchönen Tal,
im Norden umſäumt von der Wieſe Silberband, durchflochten von einzelnen ſilbernen

Waſſerſträhnen, die gurgelnd und rauſchend die Stadt durcheilen, nimmermüde von

Mühle zu Fabrik, von Fabrik zur Mühle eilend, nimmermüde wie ihre Bewohner.
Und wenn man das Rauſchen der Wellen hört, das Raſſeln und Pfeifen der

Fabriken und Sirenen, ja dann vergißt man a
ll

d
ie Fehler, a
ll

d
ie Mängel der

Menſchen und ihrer Werke, man lauſcht in dem Anblick des Städtchens verſunken

den gewaltigen Chören der Arbeit, dem Hohenliede menſchlichen Adels, menſchlicher
Würde.

Doch noch einen kleinen Ausflug wollen wir machen nach Norden hin. Dort
winkt am Waldesrand des Entegaſt mitten in den grünen Matten des Tales ein

kleiner Turm, den von Süden her aus dem nahen Dörfchen Eichen eine Schweſter
grüßt, während die dritte Schweſter in Steinen, ferne von ihren Geſchwiſtern ſteht.

Kommt man näher, ſo ſieht man ein entzückendes Bild. Hinter einem kleinen
Weiher, umgeben von ſchön gepflegten Anlagen, ſteht ein Schlößchen Ehnerfahrnau,

dem Freiherrn von Roggenbach gehörig. Wicht urſprünglicher Beſitz dieſes heimat

lichen Geſchlechts, ſondern erſt ſeit 100 Jahren. Ehnerfahrnau war urſprünglich

St. Blaſiens Eigentum, wahrſcheinlich Zehnthaus mit einer daneben ſtehenden
Kapelle, den heiligen Dreikönigen geweiht. Einſtens ſollen dort 2–5 Mönche
gewohnt haben und mit der Kapelle ein kleiner Friedhof verbunden geweſen ſein.
Später wurde das Schloß Eigentum der Höcklin von Steinegg, deren Stammburg

von den Höhen bei der Schweigmatt, dem Steineck herüber ſchaute; dann war

eine Familie Pauli der Beſitzer und ſpäter eine Familie Grether, von welchen
dann das Schloß in den Beſitz derer von Roggenbach überging. Gelegentlich von
Grabungen fand man eine Steinplatte mit nicht entzifferbarer Inſchrift, die wohl
auf den urſprünglichen Erbauer Bezug hat; die Platte trägt ein leeres Feld, auf

dem möglicherweiſe das Wappen angebracht war. Baugeſchichtlich kann man

nichts finden; e
s dürfte wie die gleichgebauten Schweſternſchlöſſer von Eichen und

Steinen im 15. Jahrhundert entſtanden ſein von dem gleichen Bauherrn und

Baukünſtler. Dies Schlößchen enthält ein hohes Gut, ein Bild eines oberrheiniſchen
Meiſters aus der Baldungzeit, darſtellend eine Anbetung der drei Könige in

wunderſchönen Farben. Dies Schlößchen fügt ſich ein in die ſtimmungsvolle Land
ſchaft des Wieſetales. Ein Klang iſt's aus vergangenen Tagen. Wenn man
über die neue Wieſebrücke in Schopfheim, ein unſchönes Machwerk der neuen
5eit, am Fuße des Entegaſt hinwandert auf einem früheren Waldweg und hinab
ſchaut auf d
ie betriebſame Stadt, den fleißigen Fluß zu ſeinen Füßen munter von

Arbeit zu Arbeit eilen ſieht, und dann in den eigentlichen Wald kommt, wird e
s

ſtill draußen und drinnen. Kühle Waldesluft umweht uns, und dann öffnet ſich
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der Blick auf das Schloß, umrahmt von den dunkeln Schwarzwaldbergen, aus der

Ferne läutet d
ie Glocke von Hebels Heimatdorf und Sehnſucht überkommt uns nach

beſſern Zeiten, o
ft

auch ein Sehnen nach der Sehnſucht. Wir ſehen die Mönche

im Geiſte wandeln hin zur Kapelle und wir wiſſen, wo wir Kraft finden können

zu neuem Leben im ewigen Wechſel der Zeit. Wir ſchauen den kleinen Johann
Peter von Hauſen nach Schopfheim eilen zur Cateinſchule, um dort Catein zu

lernen und ſich vorzubereiten auf ſeinen Beruf, ſeine Streiche auf dem langen

Weg ausführend, ohne welche Buben nicht ſein können, und wir wiſſen, daß ſi
e

auf dem Boden der Heimat allein blühen und das Menſchenleben erfreuen können

Glaube und Wiſſen: d
ie Freudenbringer des Lebens.

8
. Schopfheim, „Hirtenhaus“

(Die Druckſtöcke der Abbildungen 1 und 8 ſind uns in freundlicher Weiſe von der

Firma Gg. Uehlin, Schopfheim, zur Verfügung geſtellt)



Johann Peter Heßefs Ettern
Von Wilhelm Zentner, München

ZF n Johann Peter Hebel miſcht ſich alemanniſches mit fränkiſchem Blut.
YNur ſo konnte es geſchehen, daß d

ie

zwei verſchieden gearteten deutſchen

«sº Stämme, d
ie

ſich im badiſchen Lande d
ie Bruderhand reichen, in gleicher

Weiſe den Dichter als einen der Ihren liebgewannen und verehrten. In der Tat, er

wurde zum Bindeglied zwiſchen beiden Teilen, d
ie nicht von Geſchlecht zu Geſchlecht

ererbte Gewohnheit und Gemeinſamkeit der politiſchen Schickſale mit dem ſtählernen
Ringe innerer wie äußerer Motwendigkeit umſchloß. Und während nach der endgül

tigen äußeren Formung des badiſchen Staates durch Napoleon ſeit dem Jahre 1806
die einheitliche Verwaltung ehedem geſchichtlich getrennte Cänderteile politiſch inein

anderſchweißte, konnte in dem großen Heimatpoeten eine geiſtige Grundmauer gefügt

werden, d
ie

nicht minder bedeutſam werden ſollte als d
ie äußere Bindung.

Des Dichters Vater war Johann Jakob Hebel, ein Weber zu Hauſen, einem

damals Markgräflichen Badiſchen, dem Oberamt Rötteln zugehörenden Dorfe. Johann
Jakob Hebel, der im Jahre 1720 das Licht der Welt erblickte, war aus Simmern im

Hunsrück gebürtig, das damals zur Kurpfalz gehörte. Seine Vorfahren, Schmiede und
Weber, waren ortsanſäſſig geblieben; ihn zog e

in früherwachter Wandertrieb hinaus

in di
e

Ferne. In Baſel trat er anno 1747 in die Dienſte des Majors Iſelin. Auch in

dieſer Stellung ward ſeinem Verlangen, ein gut Stück Welt zu ſehen, vollauf Genüge.

Iſelin, eine Kondottierenatur, lieh ſeinen Degen gar manchem Waffengange, der Europa

in Atem hielt. Johann Jakobs Tagebuch gibt von dieſen Zügen Kunde. Unter
Iſelin beteiligte ſich der Vater des Dichters am öſterreichiſchen Erbfolgekrieg und

kämpfte mit den ſechzig in Englands Sold ſtehenden Schweizerkompagnien in Flan
dern und am Wiederrhein. Später, 1756, trat Iſelin unter d

ie Fahnen der um ihre

Unabhängigkeit ringenden Korſikaner. Nach ſeiner Rückkunft verheiratete ſich Johann
Jakob Hebel mit Urſula Oertler aus Hauſen, d

ie e
r in Baſel, wo ſi
e im Hauſe Iſelins

diente, kennen gelernt hatte. E
s

war eine tiefe, jahrelang gehegte Meigung. Ihr Bild
begleitete ihn auf ſeinen letzten Kriegszügen und Reiſen. Ein kalligraphiſch hergeſtellter

Werbebrief iſ
t

noch vorhanden, der unter der gezierten Schrift, verſchnörkelten und

ſcherzhaften Wendungen den echten Naturlaut des Gefühls und das lautere Schlagen

des Herzens zu verſtecken ſucht. Eine ernſtere Sprache reden d
ie mit wahrem Ge

ſchmack zuſammengeſtellten Sprüche von Liebesleid und -luſt in Johann Jakobs Tage

buch. Hauſen, der Heimatsort der jungen Frau, wurde der Wohnort der Neuver

mählten. Johann Jakob Hebel, der Einwanderer aus der Kurpfalz, wurde Schutz
bürger dieſes Ortes. Als Weber gewann e

r dort im Winter ſein Brot. Im Sommer
Gab e

s Beſchäftigung auf dem Gute Iſelins. Während eines ſolchen Aufenthalts in

Baſel kam Johann Peter Hebel im Jahre 1760 zur Welt.
Noch über der Wiege des Knäbleins bewölkte ſich der Himmel. Allerdings durfte

der Stolz des Vaters noch d
ie

erſten wichtigen Ereigniſſe im Leben ſeines Sohnes ſeinem
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Tagebuch anvertrauen, aber keinesfalls hatte der in den beſten Jahren ſtehende Mann
daran gedacht, daß er nicht viel mehr als den erſten Zahn und Sitzverſuch ſeines Spröß

lings erleben ſollte. Am 25. Juli 1761 entriß ihn der Tod nach kurzer glücklicher Ehe
ſeiner Familie.

Eine Erinnerung an den Vater konnte Hebel demnach infolge deſſen frühen Hin
gangs nicht erhalten. Johann Jakob Hebel verſchwand zu bald aus dem Geſichtskreis
des Kindes, als daß ſich ſein Bild dem jugendlichen Gemüte hätte einprägſam mit
teilen können. Was er dem Sohn aus ſeinem Weſen vererbte, war dieſem unbewußt

ins Blut geſenkt worden. Johann Jakob Hebel trägt ausgeſprochen fränkiſche Charak
terzüge. Leichte Empfänglichkeit und Auffaſſungsgabe eignen ihn. Sein reger Geiſt
beherbergt vielſeitige Intereſſen: mathematiſche, geographiſche, hiſtoriſche und ſprach

liche Bildungstrieb beſeelte ihn. Die Auszüge ſeines Rechen- und Tagebuchs, d
ie

das Bedürfnis nach ſchriftlicher Wußerung dartun, verraten Sorgfalt und Pünktlich

keit. In der kalligraphiſch deutlichen und ſauberen Schrift, d
ie das Weſentliche be

ſonders hervorhebt, zeigt ſich e
in gewiſſer Schönheits-, vor allem jedoch Ordnungsſinn.

Daneben offenbart ſich in den zahlreichen poetiſchen Einträgen ſeiner Aufzeichnungen

Liebe zur Dichtung, in der getroffenen Auswahl Gemüt und Geſchmack. Das Volks
lied war ihm e

in allzeit treuer Kamerad; über hundert Anfangszeilen nennt ſein Cage

buch, d
ie entſprechend der Verwandtſchaft des Inhalts ſinnreich in einzelne Gruppen

abgeteilt ſind. Seiner ſchon erwähnten Werbungsepiſtel ſind feine humoriſtiſche Stäub
chen angeflogen, welche d

ie Vielſeitigkeit ſeines Weſens bedeutſam erweitern.

Die Mutter, d
ie e
r

als Witwe zurückließ, war eine anders geartete Matur: Ale
mannin! Vielleicht etwas weniger vielſeitig als ihr Gatte, ſteht ſi

e arbeitsfroh und

arbeitsſtark dem Ceben gegenüber, das ſi
e trotz der bedrängten Lage einer Witwe in

kleinen Verhältniſſen mit ſchaffiger Hand meiſtert. Der Zuſtrom geſunder Kraft quillt

ih
r

aus jener echten und tiefen Herzensfrömmigkeit, wie ſi
e überhaupt das Fühlen und

Denken des proteſtantiſchen Markgräflers auszeichnet. Nach getanem Tagewerk

ſchätzte ſi
e

beſchauliche Machdenklichkeit. Dieſe einfache und tapfere Frau hatte ihr

Lebensziel. Die gewiſſenhafte Erziehung ihres Kindes, d
ie Sicherſtellung ſeiner Zu

kunft rückte ih
r

in den Mittelpunkt des Daſeins. Johann Peter war e
in aufgeweckter

Knabe, von gutmütigem Herzen und munterem, manchmal etwas übermütigem Geiſte.

Die Mutter fand den richtigen Mittelweg zwiſchen Milde und Strenge.

Allein d
ie raſtloſe Arbeit forderte bald das Leben von Hebels unermüdlicher Be

treuerin. Im Oktober 1775 erkrankte ſi
e während eines Aufenthalts in Baſel. Un

geachtet der menſchenfreundlichen Pflege, d
ie man ihr im Hauſe ihrer Herrſchaft an

gedeihen ließ, verlangte ſi
e

trotzdem nach Hauſen. Dort in ihrer Heimat hoffte ſi
e zu

geneſen oder, was ſi
e vielleicht nicht offen ausſprach, zu ſterben. Am 16. Oktober

holte e
in Fuhrwerk von Hauſen d
ie Schwerkranke a
b
.

Johann Peter begleitete ſi
e
.

E
r

ahnte b
e
i

der Abfahrt aus Baſel noch nicht, daß ihnen mitten auf dem Wege der Tod
entgegentreten und der Fahrt Einhalt gebieten wollte. Zwiſchen den Dörfern Brom
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bach und Steinen hub er ſeine allmächtige Hand auf. Noch ehe e

in Arzt herbeigeholt

werden konnte, erloſch das Leben der kranken Frau. Der Knabe empfand damals a
n

dem Teuerſten, was er beſaß, das Bild irdiſcher Vergänglichkeit. E
r

barg e
s ſtill in

ſeiner Seele, bis ihm der Gereifte Mann ergreifenden künſtleriſchen Ausdruck verlieh.

Ein Grabſtein, ſchöner und unvergänglicher als das Holzkreuz auf dem Totenhügel im

Hauſener Gottesacker, ward damit der Mutter des Dichters geſetzt. Hebel hatte viel
verloren, als man d

ie nimmermüde Frau zum Großen Ausruhen auf dem Friedhofe
nötigte. Eine Liebe brachte e

r ihrem Gedächtnis entgegen, d
ie a
n Anbetung grenzte.

Später verwiſchte ſi
e

ſich allmählich im munteren Drang unbeſorgter Jugend. Der

Mann aber wußte, daß er dieſer wackeren Frau mehr als ſein Ceben zu danken hatte;

r erklärt ſtieg d
ie Mutterliebe als tröſtliches und ſtärkendes Symbol in ihm empor und

erfüllt eine Reihe ſeiner Gedichte mit beſonders inniger Leuchtkraft. Eine Erinnerung

ohne Schmerz warf denn ihr ſonniges Licht über alle Stunden, wo ſich das Andenken

mit der längſt abgeſchiedenen Mutter beſchäftigte.

Von ihr hat Hebel d
ie

tiefe Frömmigkeit und Gläubigkeit überkommen, d
ie kaum

jemals von ernſteren Zweifeln erſchüttert worden iſ
t. Sie gab ihm als dauernſtes Erbe

das Vorbild eines ſtrebſamen, arbeitsfrohen Lebens und dazu d
ie

Ciebe vieler Men
ſden, d

ie

ſich von der Mutter auf den Sohn übertrug. E
r

wahrte beides mit der ihm
angeborenen Kraft d

e
r

Pietät a
ls

wertrollſtes Vermächtnis. Der Mutter Blutkreiſe
auch in der beſchaulichen Tiefe ſeines Weſens. Eine gewiſſe Cangſamkeit und Schwer
fälligkeit des Entſchluſſes, deſſen raſchen Entſcheidungen e

r
zeitlebens gerne auswich,

rerblieb ihm als Kehrſeite. Demut und Hoclachtung vor Höhergeſtellten hatte e
r

unter dem Dache Iſelins aus dem Dienen der Eltern gelernt. Er empfand ſi
e in allen

Stadien ſeines Cebens. Schüchtern war er im großen Kreiſe, für den e
r nicht g
e

ſchaffen ſchien. Hatte der ſpätere Kalendermann und Erzähler Johann Peter Hebel
ron den fränkiſchen Charaktereigenſchaften des beweglichen Vaters manche beſtimmende
Weiſung erhalten, ſo verdankt der alemanniſche Lyriker der Mutter und ihrer Heimat
das Beſte und Schönſte in ſeinem Gedicht. Hier fühlte e

r

d
ie ſtarken Wurzeln ſeiner

Kraft. Nicht ohne Erſchütterung kann man jene Verſe leſen, in denen e
r der Mutter

liebe und ihrer ſegnenden Kraft das rührendſte Denkmal geſetzt hat. Als er zur höch
ſten Stufe in der evangeliſchen Candeskirche geſtiegen war, war er ſich ſelbſt in unge

ahnter Weiſe zur Beſtätigung dieſer eigenen einſt geſprochenen Dichterworte g
e

worden:

„. . . . Gott im Himmel ſieht's

u
n

het u
s menggem arme Büebli doch

e brave Maa u
n Vogt un Richter gmacht.“

Im Verlag C
.
F. Müller, Karlsruhe, erſcheinen 1925 „Johann Peter Hebels Werke“,

herausgegeben von Dr. Wilhelm Zentner.



1. Marktplatz in Kandern

Kandern
Von Hermann Eris Buſſe, Freiburg

###ine ſelbſtgeſprächige Heiterkeit liegt überm Städtlein, wenn d
ie Sonne

Äbreiten Glanz über Dächer und Giebel wirft. Die ſchimmernde Helle

G Äder Hauswände ſteht gegen das Grün der Halden und Waldungen, d
ieRSPN

ringsum dem Stadtbild einen kräftigen Rahmen geben. Es iſt ein eigen Ding, ſo im

Mittagsglaſt durch d
ie ſtillen weißen Straßen und Gaſſen zu wallen. Wenig Leute gehen

zwiſchen den Häuſern umher; wenig Kinder ſpielen träge auf den ſommerhitzten Staffeln;

die Alten werkeln in Stuben und Werkſtätten oder auf irgend einem Acker oder im Reb
berg. Einſchläfernd rinnen d

ie Glutſtunden hin; alle Äußerungen des menſchlichen

Daſeins ſchluckt das heiße, breite, ſtehende Weſen ſolchen Mittags auf. Nur d
ie Farben

feiern leuchtende Spiele. In den Blumengärten vorab. D
a

ſtehen d
ie

altmodiſchen

Balſaminen neben ſtolzen wohlgepflegten Roſenſtämmchen, feuerrote Nelken ſinken über

d
ie Beetſteine, und der Kapuziner hebt mit tauſend Kelchen ſeine Blütenpracht im Gar

tenhag zur Sonne empor.

Vor den meiſten Häuſern liegt Holz zum Trocknen, bald in Scheiterhaufen, bald

in kunſtgerechten Beigen a
n

der Hauswand hinauf. Vom Spalier her ſchwebt der

Ruch reifender Birnen, tönt das Summen naſchender Weſpen und fällt plötzlich das

kurze 5ankgeſchilp eines Spatzenpaares gell in di
e Traumſtille, wie e
in ungeduldiges

Kinderwort unerwartet hell mitten in eine fromme Atempauſe der Kirchenpredigt

ſpringt. Man hebt den Kopf, lächelt beluſtigt und fühlt dabei eine rieſelnde Neube
lebung. Eine Gänſeſchar reckt, gleichfalls aufgeſchreckt d
ie Köpfe unterm Flügel her
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vor, der Gänſerich züngelt erregt mit langem Hals und nimmt ſamt ſeiner Weiber

ſchaft den Weg ins Waſſer. Sie pfludern in der Kander herum, daß d
ie

Bachſtelze

entſetzt einen Gumper auf den nächſten Stein macht. Die Kander aber, der d
ie Kelten

den Namen Cantara, d. i. di
e

Helle, Klare, Glänzende ſchenkten, fließt vom Blauen
her in einem Bett von Urgeſtein und ihr reines Waſſer gab der Siedlung heitere Cen
kung von je her; ſo ging wohl der Bachname auch auf d

ie Wohngemeinſchaft über.

Die Kelten führten wohl als erſte Ackerbauer ihre Hütten im Kandertal auf. Daneben waren

ſi
e

auch des Bergbaus kundig und trieben allerlei kunſtvoll Handwerk. So kann man wohl die
Anfänge des ſpäter zu bedeutender Höhe gelangten Bergbaus den Kelten zumuten. Als die Römer
ihre Züge nach dem Morden ſchoben, wurde die Landſchaft, deren Herz Kandern war, ein Teil
des Zehntlandes. Die Südländer trieben ſicherlich in den 200 Jahren ihres Regiments auch Berg

bau neben der großzügigen Anlage eines Straßennetzes übers ganze Gebiet, deſſen einzelne Linien

z. T
.

heute noch Verkehrswege bilden. In der erſten Hälfte des vierten Jahrhunderts kamen
die Alemannen hereingeflutet und ſetzten ſich im Rheinwinkel feſt. Obwohl dieſer ſtarke
eigenartige Volksſtamm alles Keltiſche und Römiſche mit Haß zerſtörte, ſind doch Blutſtröme bei

der Raſſen heute noch von Forſchern nachgewieſen und geben oftmals eine Erklärung für die

Verſchiedenheit der einzelnen Menſchen dieſes Landes. Neben der lebendigen Uberlieferung früher

Geſchlechter künden zahlreiche Funde aus Gräbern die Kultur ferner Vergangenheit.

Nach dem Jahr 600, als das erſte Chriſtentum der zähheidniſchen Alemannen ſich
zum Kirchenbau anſchickte, wird Kandern auch urkundlich genannt – 776 – und ſomit

zu einer der älteſten bekannten Siedlungen der Gegend. Zunächſt mögen es nur weit ver
ſtreut umher liegende Höfe geweſen ſein, d

ie ſpäter zu Gruppen anwuchſen, ſo daß ein

zelne Flecken entſtanden wie Mehren-(Groß-) und Minder-(Klein-)Kandern, d
ie große

Siedlung iſ
t Kernpunkt der heutigen Stadt. Die Gründung der zuſammenhängenden

Ortſchaft geſchah wohl um d
ie Kirche herum, alſo in chriſtlicher Zeit. (Die heutige

Kirche iſ
t

neuzeitlich.)

Ungemein lebendig pulſt d
ie geſchichtliche Vergangenheit in der Landſchaft. Da

iſ
t

e
in ſtetig Auf und Ab auf der Wage des Geſchehens und Vergehens, wie e
s

ſelten

in ſolch gedrängter Fülle einem kleinen Erdenwinkel zuteil wurde. Die Cage im Knie

des ſtets umkämpften Rheinſtroms ward in Kriegszeiten nothaftes Verhängnis für

d
ie Bewohner, in Friedenstagen glücklich-ausgebreitetes, durchſonntes Eden voll

Fruchtbarkeit, Korn, Wein und Waldſegen, voller Geſchäftigkeit über den aufge

ſchloſſenen Bodenſchätzen a
n Eiſen, Silber und Ton. Darinnen lebten d
ie Alemannen

ihr kerniges, aufrechtes Daſein und waren ſeßhaft auf ihrer Scholle. Die Adeligen

beſaßen ihre Schlöſſer in der Runde. Von der Sauſenburg herab herrſchten als die
langlebigſten d

ie Herren von Hachberg - S auſ e n berg, Candgrafen im Breis
Sau und Herren des uralten Sauſenhart, in deſſen Herz Kandern liegt.

1 105 gehörte die Kirche ſamt ihren Einkünften dem neugegründeten Kloſter St. Alban zu

Baſel. In jene Zeit fällt auch d
ie Gründung des nachmals hochangeſehenen, dem h
l. Johannes

geweihten Kloſters Bürgeln". Im Beginn des 1
2
.

Jahrhunderts lebte auf ſeiner Burg Kaltenbach

„Schloß Bürgeln“ von Prof. Dr. H
.

Rott erſcheint als Heimatblatt in der Schriftenreihe

Vom Bodenſee zum Main, C
.

F. Müller Verlag, Karlsruhe.
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im Kandertal Graf Wernher mit ſeiner Gemahlin Itha und ſeinen ſechs Kindern. Es war eine
ſehr fromme und edle Familie, deren Glieder alle ins Kloſter gingen. Der alte Wernher gründete

Kloſter Bürgeln, eine St. Blaſiſche Propſtei, deren erſter Propſt des Grafen Sohn Wernher wurde.
Zugleich wies er ſeiner Frau und ſeiner Tochter die Einſiedelei Sitzenkirch zur Kloſtergründung zu.
Die ruheloſe, kampfdurchtobte Zeit der Welfen und Waiblinger weckte in empfindſamen, tiefen

Seelen die Sehnſucht nach Ruhe und gottgefälligem Leben. So iſ
t

der Zug nach Kloſter und

Einſiedelei ein charakteriſtiſches Zeichen jener Epoche geworden. Als die neue Zelle gebaut war,

kam durch Schenkung das Gebiet um Ekkeneim (Obereggenen), Kaltenbach und Sitzenkirch zur

Bürgelner Herrſchaft. -

Im Jahre 1515 erbten die Sauſenberger die Herrſchaft Rötteln und brachten die geſchicht
lichen Ereigniſſe der ganzen Landſchaft unter eine führende Hand. Im Jahre 1444 kam noch
die Herrſchaft Badenweiler dazu uud 1505 trat durch Erbſchaft die Baden-Durlachiſche Markgrafen

linie den Beſitz des ganzen Gebietes an, wie e
s im Erbvertrag, dem ſog. „Röttelnſchen Gemächte“

niedergeſchrieben iſt. -

Von keinem Kriegsgetümmel blieb d
ie Markgrafſchaft verſchont. Der dreißig

jährige Krieg ſchlug heilloſe Wunden. Mot an Leib und Leben, Gut und Blut fraß
am Volke und wütete grauſig mit Peſt, Seuche und Mißwachs. Allerhand Unwetter

und Erdbeben ſchreckten Menſch und Vieh; Plünderung, Brand und Mord tobten und
ſchlichen ums verlaſſenſte Gehöft. Als d

ie geplagten Bürger endlich ein entlaſtetes

Aufatmen begannen der Erholung entgegen, ſtürzte Cudwig XIV. von Frankreich in

den Jahren vor und nach 17OO neues Elend ins Land. Von der nahen Feſtung Hüningen

her drangen d
ie franzöſiſchen Raubheere vor. Dies geſchah nach etwa 100 Jahren abermals,

als d
ie Moreauſchen Truppen im Sommer 1796 ihre Kriegsgreuel ausübten. Selbſt

d
ie

öſterreichiſchen Söldner, d
ie zur Abwehr dem Franzmann gegenüberſtanden, waren

barſch, ja grauſam gegen d
ie Markgräfler, in deren Quartieren ſi
e lagen. Als

1814 der Rheinwinkel wieder von fremdem Kriegsvolk überflutet ward, erzählte man

ſich namentlich von den Ruſſen haarſträubende Geſchichten ihres Benehmens. Erſt
nach den Befreiungskriegen brach eigentlich eine wirklich ruhige Zeit für d

ie Mark
grafſchaft an. Das Land erholte ſich zuſehends, das Gemüt der Bewohner gewann

ſeine natürlich-heitere, entſchloſſene Beſinnlichkeit zurück. Freilich iſ
t

das alemanniſche

Blut leicht erregſam, wenn e
s gilt, Freiheit und Recht zu verteidigen; e
in unbeug

ſamer Stammesſtolz wallt ſofort auf, tritt einer ih
r

Recht mit Füßen. S
o

mußten

d
ie 40er Jahre des neunzehnten Jahrhunderts auch im Markgräflerland eine Gärung

hervorrufen, d
ie anno 4
8 mit großer Heftigkeit aufbrauſte. Hecker und Struwe ſam

melten Scharen Unzufriedener um ſich und organiſierten Wehren. Zwar hielten d
ie

Kanderner größtenteils treu zur Regierung, doch gab e
s im Städtle, das ſe
it

1810 erſt

d
ie Stadtrechte beſaß, unruhige Köpfe genug, d
ie

ſich in di
e

ſtürmiſchen Revolutions

ereigniſſe ſtürzten und andere durch ihre beredte Begeiſterung mit ſi
ch riſſen. Nahe b
e
i

Kandern auf d
e
r

Scheideck wickelte ſich dann das Gefecht zwiſchen Aufſtändiſchen und

heſſiſchen Regierungstruppen ab, das durch den Tod des Generals von Gagern ein
tiefernſtes Gepräge erhielt.

Als d
ie Wogen d
e
r

politiſchen Flut ſi
ch geglättet hatten, blieb e
s aber noch

längere Zeit ungemütlich in de
r

Stadt, denn das geſellige Leben wurde durch d
ie leiden
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ſchaftlichen Meinungsverſchiedenheiten von Mißtrauen durchſetzt, welches namentlich

zuwandernde Leute empfindlich fühlen mußten. Unſer berühmter badiſcher Arzt

Kußmaul übernahm gerade damals ſeine Praxis in Kandern. Er lit
t

peinlich unter
d
e
r

kühlen Fremdheit einzelner Familien; e
s fi
e
l

ihm ſchwer, feſten Fuß zu faſſen. In
ſeinen „Jugenderinnerungen eines alten Arztes“ ſchildert e

r im Kapitel Kandern die

Eindrücke von Cand und Ceuten und ſchreibt: „Eine Sache war freilich ſchlimm beſtellt

in Kandern. Die geſellſchaftlichen Verhältniſſe waren greulich zerrüttet, d
ie Bürgerſchaft

ti
e
f

geſpalten, ſelbſt im Schoße d
e
r

Familie hauſte d
ie Zwietracht.“ Der junge Pfarrer

Hermann Strübe aus Schopfheim trat damals ſeine Predigerſtelle in Kandern a
n
.

E
r

befreundete ſich mit dem Arzt und beiden gelang e
s,

mit feiner Bereduns d
ie Hemmniſſe

zwiſchen den einzelnen Familien wegzuräumen und ſo wieder Heimfrieden in den Häuſern

zu ſchaffen. Erſt als d
ie

düſtere Stimmung im Städtchen verzog, fühlte ſich der natur
liebende, großzügige Menſch behaglich im „badiſchen Nizza“, wie e

r trefflich das vom

Klima wohl bedachte Kandern gerne nannte. Die lichte Candſchaft pries er of
t

in ſeinen

Gedichten und Aufzeichnungen. Er beobachtete d
ie Bewohner in ihren Eigenheiten,

ſammelte Schnurren und Sagen, Bräuche und Weiſen zu ſeinem volkskundlichen Wiſſen,

das er in ſeinen Schriften feſthielt. Die Einwohner hatten bald heraus, daß der neue
Bürger das Herz auf dem rechten Fleck trug und unerbittlich ſcharfe Augen im Kopfe

hatte. Seine ſchlichte, gerade Art führte ihm drum viele Freunde zu
,

d
ie ih
r

Vertrauen

zu ihm trugen und ihm ebenſo herzhaft wie reichlich das „Wiichrüesli“ mit dem Beſten

kredenzten.

-

Der Rebberg, o
ft

der einzige Grundbeſitz des Markgräflers, ſteigt überall a
n

Halden und Hängen empor. E
r
iſ
t

ſein Sorgenkind Jahr fü
r

Jahr. Seine Zeitrech
nung geht nach guten und ſchlechten Herbſten. Die Chroniken weiſen daher auch faſt

lückenlos aus jedem Jahr die Berichte des Rebſtandes auf. Die Rebe wurde ſchon in

frühen Zeiten auf dem Sauſenberger Gebiet angepflanzt. Der Überlieferung nach hat

der römiſche Kaiſer Probus (276–282) d
ie

erſten Weintrauben im Markgräflerland

gezogen. Urkundlich ſteht für Kandern das Jahr 778 feſt. Von jener Zeit an ſcheint
der Geiſt der Goldenen Beeren gehörig in manchem Alemannenkopf geſpukt zu haben;

denn d
ie

meiſten Schelmereien, d
ie von Mund zu Mund bis heutigentags wandern,

haben irgendwie eine „weinliche“ Urſache. Andere Sagen künden aber auch vom böſen

Dämon, der den unmäßigen Trinker unerhört ſtraft. Hebels Geſpenſt an der Kanderner

Straße führt Berauſchte in di
e

ſchrecklichſte Irre und nach langem Umhertorkeln zuletzt
wieder a

n ihren Aussangspunkt, d
ie „Weſerei“ zurück, zum uralten Wirtshaus aus

früheren Bergwerkszeiten.

Einer fürſtlichen Weidmanns- und Weinlaune verdankt Kandern ein „köſtliches“ Kleinod:

Die güldne Sau. Als Markgraf Georg Friedrich anno 1605 großes Glück hatte auf der Jagd

nach Wildſchweinen im Gelände des Sauſenburger Schloſſes, ſtiftete e
r als „Willkomm“ ein

ſonderbar Trinkgefäß in Geſtalt einer ſilbervergoldeten Wildſau, dazu ein Buch, in welches jeder

Name und Reim eintragen mußte, dem der Ehrentrunk aus dieſem Becher kredenzt wurde.
Der Markgraf ſelbſt eröffnete die fröhliche Trinkfeſtchronik:
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Als wir Waidwerks woll abgangen

Und ein gutes Schwein gefangen

Auch mit fraiden kham zu Haus

Trank ic
h

den willkhom reſtlich aus.
Georg Friedrich Markgraf von Baden.

Manchem iſ
t

der tiefe Zug nicht gar ſo leicht eingegangen. Drob ſchrieb einer bekenntnistreu:

(1622) Der Willkomm iſ
t mir wohl bekommen

Allein thutt e
r mir im Leib ſehr brummen.

Dietrich von Eyberg.

Becher und Buch, den Sauſenberger Herren geſchenkt, werden im Kanderner Forſthaus ſorglich

aufbewahrt. Die Jagd war überaus reich im Sauſenhart, manche Beſchwerde der Landleute ruht
im Archiv wider den Feldſchaden, den das fürſtliche Jagdgetier angerichtet, ein Umſtand, der viel

dazu beitrug, die Bauern aufrühreriſch gegen die Adeligen zu machen, deren Luſt über des ein
fachen Mannes Mot übermütig mit Huſſa und Hallo ging.

Da Kandern im Mittelpunkt der Herrſchaften Sauſenberg-Rötteln lag, ſo wurde auch dorten

das Forſtamt eingerichtet, in deſſen Stuben manch frohes Gelage nach glückhafter Jagd von fürſt
lichen Gäſten abgehalten wurde Im Garten des Forſthauſes ſteht ein achteckiger Tiſch, dazu
die Seſſel; alles aus verwittertem Stein. Auf der Tiſchplatte eingemeißelt folgender Vers:

Hier muß der duſtere Wald

Prinz Friedrichs Aufenthalt

Und dieſer Wildnus finſterer Erden

Zum Paradies der Freuden werden,

Doch weil der Himmel jetzt

Die Jagdluſt ſehr benetzt,

Soll dieſer Ort, der ſolchen kennet

Zur „Maßen Kuchen“ ſein benennet.

Man fand den Tiſch im hinteren Rötteler Wald und ſeine Geſchichte trug ſich alſo zu:

Der Sohn Markgraf Karl Wilhelms, des Gründers von Karlsruhe – der Erbprinz Friedrich –

ergötzte ſich ſamt Gemahlin und Gefoge am 1
7
.

Juni 1729 im Rötteler Wald am Waidwerk.

Als ſich d
ie Geſellſch ft gerade zu einem Imbiß im Freien niederſetzen wollte, goß e
s plötzlich

in Strömen. Trotz des heiloſen Gewitters blieb die Stimmung recht heiter, und der Erbprinz

nannte den Platz dieſes im wahrſten Sinne feuchtfröhlichen Jagdlagers „zur naſſen Küche“, und

ſo heißt er noch heute. Der damalige Landvogt und vorzügliche Geſchichtsſchreiber E
.
F. v. Leutrum

ließ a
n jene Stelle den ſteinernen Tiſch ſetzen und die ſelbſt verfaßte Inſchrift eingraben.

Der Landvogt Leutrum hat der Nachwelt eine Chronik ſeiner Landvotei überliefert, die er 1751
begann, und die letzten Endes zu ſieben Folianten anwuchs. Das rieſige Werk bildet eine tiefe

Fundgrube zur Erforſchung der Markgräfler Geſchichte in jeglicher Beziehung Da iſt von Bann
ſtreitigkeiten die Rede, welche heftig hin und herwogten, um dann klug und gütlich geregelt zu

werden, von Löhnen der Forſtknechte, Bergleute und Waidgeſellen. E
r

beſchreibt die Wappen der

einzelnen Orte und ihrer Geſchlechter und forſcht ſogar ihre „Ohnnamb“, ihre Übernamen aus.

Er erzählt vom Empfang der Fürſten durch die Bürgermiliz und ermißt die Menge des dabei
geſpendeten Huldigungsweines. Die Kanderer Chronik von Mehrer* fußt in vielen Punkten auf

den Leutrum'ſchen Aufzeichnungen, doch unbedingte hiſtoriſche Zuverläſſigkeit iſ
t

nicht gegeben.

Jegliches große Ereignis im weiten Cand warf Licht und Schatten in den Rhein

winkel: Krieg und Frieden, Fruchtbarkeit und Mißwachs. Trotzdem d
ie Markgrafſchaft

* Karl Mehrer. Das badiſche Markgräflerland mit beſonderer Rückſicht auf d
ie Chronik von

Kandern. 1871. Im Selbſtverlag.
Badiſche Heimat 1–3. 1923 G
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ſtets im Zeichen erregter Geſchichte ſtand b

is
zu d
e
n

48er Jahren vorigen Jahrhunderts,

wuchs e
in Ort nach dem andern auf; das machte einmal d
e
r

Reichtum d
e
s

Bodens,

und immer wieder nach grauenhaften Zerſtörungen, das zähe Feſthalten des Alemannen

a
n

ſeiner Scholle. Auch Kandern erholte ſich ſtets wieder. Seine Siedlungsgeſchichte

blieb ununterbrochen lebendig. Als Urgewerbe gewiſſermaßen wurde der Bergbau b
e

trieben, dann auch d
ie Töpferei. Der geologiſche Aufbau des Gebietes bot ſolche Mög

lichkeit freigebig dar, findet man doch in nur geringer Entfernung von Kandern b
e

deutende Lager von Brauneiſenſtein und Bohnerz. S
o

entſtanden d
ie Kanderner Eiſen

werke. Während d
e
s

30jährigen Krieges geriet auch dies Unternehmen ins Stocken.

Erſt 1655, als d
ie Werke der badiſchen Landesherrſchaft gehörten, begann e
in wirk

ſamer Ausbau. Zu Hunderten fanden Flößer, Bergleute, Knappen, Schmelzer, Gießer
und Schmiede Arbeit. Der Schmelzofen erhob ſich im oberen Ortsteil, ſeine Reſte ſind

heute noch ſichtbar. Hebel wurde durch ihn zu ſeinem kernhaften „Gſpröch in der

Weſerei“ über den „Schmelzofen“ angeregt.

Es war für ganz Kandern und ſeine weite Umgebung eine kraftvolle Wußerung
geſunden Jubels, feierten d

ie Bergleute irgend einen frohen Tag. Die ſchmucke Berg

mannskapelle ſpielte unermüdlich ihre friſchen Weiſen: Die Uniformen ſaßen ordentlich
vornehm, und d

ie Maidli flochten noch einmal ſo ſorgfältig ihre Zöpfe, zupften hun

dertmal Franſen und Fältchen ihres Mailänder Tuches zurecht und hoben ſtolz ihren

feinen Scheitel mit der prächtigen Haube. In der „Weſerei“, dem alten Bergmanns
gaſthaus, gabs Tanz, und der güldne Markgräflerwein wirkte ſein leibhaftig Wunder

a
n jung und alt. Die „Weſerei“ gehörte nebſt vielen andren Gebäuden zur Verwal

tung des Hüttenwerks, ſi
e

beſteht heute noch als Gaſtwirtſchaft, d
ie

auch im Kanderner
Sagenkreis eine Rolle ſpielt. Außer dem Schmelzofen gehörten zum Hüttenbetrieb noch
Hammerſchmiede, Zaine und d

ie Gießerei. Die Öfen wurden von dem Holz der reichen

Wälder um und um geſpeiſt. In der erſten Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann
das Bergwerk ſich zu voller Blüte zu entfalten, und eine beſondere Induſtrie entwickelte

ſich nebenher, als der Eiſenguß in ſeiner Technik bekannt wurde. Geſchickte Gießer

brachten gute Erzeugniſſe zuſtande, zumeiſt praktiſche Gebrauchsgegenſtände, d
ie in Han

d
e
l

kamen: Ceuchter, Aſchbecher, Büchſen, Türklinken, Herdplatten, Ofentüren, Tore

und Grabkreuze. Auf dem Friedhofe überraſcht noch manches gußeiſerne Totendenk
mal durch ſeine ſchlichte, taktvolle Erfaſſung des Künſtleriſchen, das aus dem Material
herausgeholt werden kann.

Der Hüttenbetrieb wurde Ende der 60er Jahre von der Regierung aufgelöſt;

d
ie Rhein- und Ruhrinduſtrie erdrückte den kleinen badiſchen Bergbau, namentlich

auch deshalb, weil d
ie Steinkohlenfeuerung dorten Vorteile ſchuf und d
ie Badener eben

meiſt auf ihre Holzkohlen angewieſen waren. E
s

war e
in herber Schlag für d
ie

Kanderner, wurde doch hierdurch manchem Bewohner e
in Lebenszweig entzogen. Aber

dem mackeren Volk wuchs bald e
in

neues Erwerbsgebiet entgegen durch d
ie Verwen

dung des Cones. In d
e
r

Umgebung ſind große Tonlager. Die Römer hatten bereits
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dieſe Entdeckung gemacht; denn aus Funden geht hervor, daß ſi

e aus dem blauen Letten
Töpferwaren verfertigten.

Im Mittelalter erreichte d
ie

alemanniſche Töpferei eine gewiſſe Höhe. Zunächſt

natürlich als einfache Bauernkeramik, dann aber, als aus der Fremde ſchmuckreiche
2
. Bauerntöpferei Blum

Ziergefäße heimgebracht wurden, gab e
s auch bunte Teller, Vaſen, Ofenkacheln. Letztere

ſind ſehr häufig hergeſtellt worden fü
r

d
ie großen Öfen. Der ſchöpfende Töpfergeiſt ver

flachte immer wieder und brachte nur allernötigſte Hafnereien auf den Markt. Nach der
Auflöſung der Eiſenwerke erwachte der Formſinn mehr und mehr, und als zu allem

hin das abſeitige Städtchen (1895) gar ans Bahnnetz angeſchloſſen wurde mit Hilfe

der Kandertalbahn, d
ie der damalige Bürgermeiſter Berner ein Lebensalter lang er

kämpfen mußte, erhob ſich bald ein großzügiger Trieb nach Ausbreitung. Die Ton
wareninduſtrie, vertreten durch d

ie Conwerke Kandern, entwickelte ſich aus einer kleinen,

einfachen Handziegelei im Laufe der Jahre zum modernen Großbetrieb, deſſen Erzeug

niſſe: Dachziegel, Backſteine, Verblendſteine, feuerfeſte Steine, weithin Abſatz finden. Die
Herſtellung dieſer Waren geſchieht zum Teil heute noch in den Räumen des ehemaligen

ſtaatlichen Hüttenwerks. Eine zweite Firma ſtellt ausſchließlich feuerfeſte Erzeugniſſe

her, d
ie zum Teil ins benachbarte Ausland gehen. Ungeahnten Aufſtieg nahm jedoch

der feinere Zweig d
e
r

Toninduſtrie, d
ie Töpferkunſt, durch d
ie Eröffnung einer Kunſt

töpferei durch d
ie Conwerke Kandern um das Jahr 1900. Unter Mitwirkung von

3
. Gebrauchskeramik Fritz u
.

Sohn

6*



– 84 –
Profeſſor Mar Läuger-Karlsruhe entwickelte ſich dieſe keramiſche Werkſtätte künſtleriſch
und techniſch zu hoher Blüte und ihre Erzeugniſſe erlangten Weltruf. Aber auch

mehrere Einzeltöpfer führen ih
r

Gewerbe mit neuer Freude und feinem Sinne aus.
Einige unter ihnen drehen ſeit Generationen a

n

derſelben Stelle d
ie Töpferſcheibe.

Neben der Tonwareninduſtrie als Ausnützung der Bodenſchätze kam auch das

Granitwerk in di
e

Höhe und e
in Steinbruchbetrieb, der aus der ſatten Heimatſcholle

für chemiſche Zwecke den reinen kieſelſäurefreien Kalkſtein gewinnt. In der Mähe des
alten Hüttenwerks entſtand das Eiſenwerk Kandern, das zwar kein Eiſen aus dem

Boden gewinnt, ſondern in der Gießerei und Schloſſerei verarbeitet. Außerdem ſind

noch d
ie Zelluloſe-, d
ie Pappen-, d
ie Holzwaren-, Lederwaren und Möbelfabrik zu e
r

wähnen, ebenſo d
ie

beiden Sägewerke.

Geht man heute durchs ſchmucke Städtli, ſo kommen einem d
ie Geräuſche frohen

Gewerbefleißes entgegen und überall d
ie Zeichen zielbewußten Aufſtrebens. Trotzdem

merkt man kaum aufdringlich den haſtigen Induſtriebetrieb, e
s iſ
t

eine liebe gemütliche

Stadt bis heute geblieben. Freilich ſchwindet auch hier manche Überlieferung; e
h man

ſichs verſieht, iſ
t

wieder etwas Altes verdrängt und zu ſtiller Wehmut haben nur noch

die Träumer Zeit. Es bleibt uns nur wacker zu fahnden, daß nichts aus der guten

alten Zeit umkomme, und daß alles Beſitz der ganzen Bürgerſchaft bleibe! Das iſt

Aufgabe des Heimatmuſeums.

Das Ehrwürdigſte in einem Orte ſind die alteingeſeſſenen Geſchlechter, deren Namen bereits

in den älteſten Kirchenbüchern ſtehen, die ſich geſund erhalten haben und über die Häupter ihrer

Kinder hinweg noch zahlreiche Seelen in Zukunft und Unſterblichkeit des Blutes wachſen ſehen.
Das Markgräflerland iſ

t

reich a
n

ſolchen Geſchlechtern und irgendwie bindet ſie ein Glied zuſammen.

Eine Kanderner Bürgerin behauptete mir gegenüber, „man braucht nur an einem Fädlein zu ziehen

und man hat alle alten Familien beiſammen“. Verſippt ſind ſi
e

oft von älteſten Zweigen her.

In Kandern nennen d
ie alten Urkunden d
ie

Namen Kammüller, Hanſer, Spohn, Kramer u. v. a.

Oft gehen innerhalb dieſer Familen auch die Berufe von Geſchlecht zu Geſchlecht, die Bräuche,

Anekdoten, Sitten. Ein altes übererbtes Gewerbe iſ
t

die Bäckerei der knuſperigen Kanderner
Brezeli, deren Rezept von der alten Sauſenburg ſtammt. –

Als d
ie Bahn eröffnet war, zog zuſehends e
in

neues Leben in di
e

Stadt. Zwar
wuchs ſi

e von früheſter Zeit a
n in d
ie talweite Natur hinein, ohne ſtilvolle

Romantik, ohne Pracht und Prunk, jedoch mit einer ſelbſtverſtändlichen, zweck
mäßigen Schlichtheit und Geradheit. Nüchtern könnt ſi

e

einer nennen, der aus dem

Rauſchen des behäbigen Marktbrunnens nicht das Lied d
e
r

Heimat und Kindheit e
r

lauſcht, der hinter den ſauberen alten Hauswänden mit den blinkenden Fenſtern

nicht d
ie traute Heimeligkeit lieber Seelen erträumt, der nicht der blanken Kander

uralten Waſſerſang verſteht, und dem aus den ehrwürdigen Steinen und Kreu
zen der Kirchhofsmauer nicht das Antlitz wechſelvoller Vergangenheit entgegenſieht.

Der Alemanne iſ
t

den Schnörkeleien der Mode von Grund auf abhold. E
r

baut für
große Zeitſpannen ſein Leben auf d

ie Scholle des Wirklichen: Da ſchaff. Aber d
ie

Scholle iſ
t fruchtbar und freigebig im Markgräflerland, ſi
e

wächſt dem Pfleger dankbar

mit ihren Früchten in den Mund, mit ihrer Schönheit aber ins Gemüt. Drum ſteckt
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im Rebländer e

in Poetengeiſt, verborgen meiſt, o
ft

nur vom goldenen Wein feurig

beredt gemacht. Erſteht aber e
in Dichter zu bewußtem Singen, dann iſt's das Ale

mannenwort, das Heimatweben ringsum, das ihn weckte. S
o ging e
s Hebel, der auf

dem Weg von Bürgeln nach Kandern manch ſchönen Gedanken zu Verſen ſpann.

So geht es dem Kanderner Kind Karl Berner, der im einfachen Bürgerhaus auf

dem Blumenplatz zur Welt kam. –

Der Blauen hebt als Wächter über den Giebeln und Dächern ſein dunkles, ſchwe

res Haupt. Die Stadt ſchmiegt ſich in ſeinen Schutz und liegt im grünen Talbett wie

ein Kleinod, wenn man von irgend einer Bergeshöh auf ſie herabſchaut. Man hat ein

fromm Gefühl im Herzen unwillkürlich, nichts ſtört d
ie Schau, auch nicht d
ie Fabrik

ſchornſteine; ſi
e

ſehen von der Ferne aus wie gelobend gehobene Finger; wir wollen,

wir können! Im Tagneigen ſpricht d
ie Glocke der Kirche einen klaren Segen. Alles

ſchwingt mit, da der Sommerabend übers Städtlein webt, lind und kühl.

4
. Schreibzeug Tonnwerke Kandern

Die keramiſchen Arbeiten ſind von Photograph Baumgartner, Freiburg i. B
.,

aufgenommen



Ofenkacheln aus dem Kanderner Heimatmuſeum

Das Kanderner Heimatmuſeum
Von Karl Herbſt er, Cörrach

PF m Frühjahr 1910 rüſtete ſich das Markgräflerland, den 150. Geburts
# N tag Joh. Peter Hebels feſtlich zu begehen. Auch das Städtlein Kandern,
FIOM wo der Altar des Heimatheiligen ſeit alters ſtets mit friſchen Kränzen
geſchmückt iſ

t,

wollte ſeinen Ruf als Hebelkultort wahren, den e
s ſich durch

d
ie Feſtſpiele des Jahres 1899 im „Cand vom Blaue bis a
n Rhii“ von neuem

erworben hatte. Wie damals, ſo ſollten auch nun geeignete Gedichte dra
matiſiert zur Darſtellung kommen und d

ie Kinder der Hebelſchen Muſe ſelbſt
zur Feſtgemeinde ſprechen. Bei den ſzeniſchen Vorbereitungen und beim Ein
ſtudieren der Gedichttexte konnten nun zwei überraſchende Beobachtungen gemacht

werden; einmal fiel e
s ungemein ſchwer, zumteil war es unmöglich, das für die

Szene nötige Gerät und Trachtenſtücke aus Hebels Zeit beizubringen; ferner war

zu bemerken, daß die jungen Darſteller ſich vielfach nicht ohne weiteres in ihre

Rollen hineinfinden konnten, weil ihnen das Verſtändnis für die wirtſchafts- und

kulturgeſchichtliche Vergangenheit der Heimat fehlte.

Dieſe Erfahrungen waren es, die zuerſt den Gedanken einer Sammlung

heimatlicher Altertümer für die Stadt Kandern aufkommen ließen. Als dann im
Sommer desſelben Jahres der Gewerbeverein in ſeiner Jubiläums-Ausſtellung

ein Antiquitätenzimmer eingerichtet hatte, war Gelegenheit zu einem Überblick g
e

boten, was a
n

altem Heimatgut und Erinnerungsſtücken a
n zurückliegende Zeiten

der Orts- und Heimatgeſchichte noch vorhanden ſein mochte. Es ſchien immer
hin ſo viel, daß e

s

ſich lohnte, der Verwirklichung des Gedankens näherzutreten.

Aber wie viele Widerſtände und Gegenſtrömungen, wieviel Mißtrauen und Miß
verſtändniſſe galt es zu überwinden, bevor man ans Werk gehen konnte! Dank
bar muß heute jener Kanderner Bürger gedacht werden, die von Anfang a
n

dem



Plan volles Verſtändnis entgegengebracht haben und ihm mit Markgräfler Zähig

keit und n
ie verſagender Hilfsbereitſchaft bis zur Stunde in Treue zugetan ge

blieben ſind. Der Gemeinderat ſtellte dem neugegründeten „Heimatverein“ zur
Unterbringung des Sammelguts zwei leerſtehende Räume in einem ſtädtiſchen Ge
bäude zur Verfügung, und der Gewerbeverein ſchenkte einen wertvollen alten Schrank.

Damit war dem Unternehmen der Weg geebnet.

Es geſchähe der Wahrheit Gewalt, wollte man heute behaupten, über Um
fang und Aufbau der Sammlung ſe

i

von Anfang a
n

ein klarer und ſcharfum
riſſener Plan vorgelegen, keineswegs; zum Glück brach ſich aber raſch d

ie Er
kenntnis Bahn, daß nur durch Beſchränkung auf das engbegrenzte Gebiet der

nahen und nächſten Heimat etwas Gediegenes zuſtande gebracht werden könne.
Weckung und Vertiefung des Heimatgefühls war ja der letzte und höchſte Zweck,

dem das begonnene Werk dienen ſollte und der auch nie aus den Augen verloren

worden iſ
t. S
o ging e
s

denn frohgemut ans Bergen deſſen, was noch vorhanden

und vor gewinnlüſternen Händleraugen zu retten war. Kinder wurden durch Hin
weiſe in der Schule, Erwachſene durch Hausbeſuche veranlaßt, „Bühni“ und Kam
mern, Schränke und Schiebladen nach Urväterhausrat und verſchollenem Gerät zu

durchſtöbern; manch ſchönes und für d
ie Ortsgeſchichte bedeutſames Stück gelangte

ſo in den Beſitz des Heimatvereins. Ein gebürtiger Kanderner, Herr Bankdirektor
Karl Mees in Frankfurt a

. M., durch ſeinen Freund, Herrn Auguſt Schöpflin
Läuger, auf den Verein und ſein Unternehmen aufmerkſam gemacht, ſchickte wieder

holt namhafte Geldbeträge und Antiquitäten verſchiedener Art; d
a

manche nicht

in den Rahmen der Sammlung paßten, wurden ſi
e ſpäter mit Einwilligung des

Spenders vorteilhaft veräußert. Dadurch kam der Heimatverein in die Cage, wert

volle Altertümer in Stadt und Umgebung anzukaufen, welche geſchenkweiſe nicht

zu erhalten waren. In dankbarer Würdigung der Verdienſte des Herrn Wees hat
der Verein ihn zu ſeinem Ehrenmitglied ernannt.

Schon bei den erſten Anfängen war der Kanderner Heimatſammlung das

Glück beſchieden, in Herrn Maler Hermann Daur einen kunſtverſtändigen Berater

zu finden. Ohne ſeine uneigennützige Mitarbeit und heimattreue Hingabe wäre

e
s

nie möglich geweſen, in dem kurzen Zeitraum von 1
2 Jahren die Sammlung

auf ihren heutigen Stand zu bringen. Im Jahre 1914 ſchrieb Herr Profeſſor

K
.

Kornhas in einem Aufſatz über den Kanderner Kunſteiſenguß: „Die Kanderner
Sammlung iſ

t

zwar eine der jüngſten und kleinſten im Badner Lande, aber zwei
felsohne eine der am beſten aufgeſtellten und am beſten geordneten.“ Zwei Jahre
vorher hatte man e

s gewagt, zur Belebung des Intereſſes in drei Räumen des

Schulhauſes eine Ausſtellung des geſammelten Heimatgutes zu veranſtalten, d
ie

viel Beifall gefunden und ihren Zweck vollauf erreicht hat.

Die Arbeit des Suchens und Sammelns wäre ſehr erleichtert und gefördert

worden, hätte ſi
e

ſich auf eine „Ortsgeſchichte“ ſtützen können. Wohl gibt es

eine „Chronik von Kandern“ von K
. Mehrer, e
in

a
n

ſich recht verdienſtvolles
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Werk; leider ließ es ſich für das Heimatmuſeum nicht in dem gewünſchten Maße
nutzbar machen. So war man genötigt und mußte ſich zunächſt darauf beſchränken,

zu ſammeln und zu bergen, was an geſchichtliche Begebenheiten und wirtſchaftliche

Zuſtände erinnerte, d
ie im Bewußtſein der Bevölkerung noch lebendig waren. Das

war nun nicht gerade wenig; noch wußten ehrwürdige Grauköpfe aus der Über

lieferung ihrer Großväter und Väter zu berichten vom Rückzug Moreaus und der
Erſtürmung Kanderns durch d

ie Öſterreicher a
m

24. Oktober 1796, vom Durch
zug der Ruſſen im Winter 1815/14, von den Schickſalen des Städtchens in den
Revolutionsjahren 1848 und 1849; noch lag die Zeit nicht weit zurück, wo der
Poſtwagen die Verbindung mit der Amtsſtadt und den Anſchluß a

n

die große

Verkehrsader des Candes bewerkſtelligte; Mamen von Gebäuden, Ortsteilen und

Gewannen wieſen auf den in der Umgegend betriebenen Bergbau und das Kan
derner Hüttenweſen hin; auch lebte noch eine kleine Zahl ehemaliger Bergknappen

und Hammerſchmiede. Zwei bedeutende Tonwarenfabriken, 5 Hafnereien und eine
Kunſttöpferei erinnerten eindringlich a

n

den Jahrhunderte alten Ruf der Kanderner
Geſchirre und Öfen. Die Lage des Orts an de

r

geologiſchen und dadurch bedingten

wirtſchaftlichen Grenzlinie zwiſchen dem Holz und Vieh liefernden „Wald“ und dem
Wein und Früchte bauenden „Rebland“ erklärte d

ie lebhafte Gewerbetätigkeit Kanderns

und ſeine Bedeutung für das ſüdweſtliche Blauengebiet und die von ihm aus
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laufenden Täler. Das waren zunächſt die gegebenen Punkte, von denen bei der
Anlage und Einrichtung des Heimatmuſeums auszugehen war.

So vergingen denn d
ie

erſten 3 Jahre; der Heimatverein und das Intereſſe

a
n

ſeinem Unternehmen durften wie dieſer ſelbſt ſich eines kräftigen Wachstums

erfreuen. In Herrn Tierarzt Doll hatte ſich ein äußerſt tätiger Mitarbeiter ge
funden; Schauſtücke, die zu den wertvollſten der Sammlung gehören, ſind ſeiner

Findigkeit und ſeinem raſtloſen „Stöbern“ zu verdanken. Bald konnte und mußte

a
n

die endgiltige Unterbringung der Schätze in einem eigenen Gebäude gedacht

werden. Die Ausſichten für die Erreichung dieſes Zieles waren ſehr günſtig; ſchon

wurde d
ie Platzfrage erwogen. Doch, „was ſind Hoffnungen, was ſind Entwürfe!“

Es kamen die letzten Julitage 1914, und mit einem Schlag ſchien alles in weite,
nebelhafte Fernen gerückt. Mun galt e

s nicht mehr in die Vergangenheit der

Heimat zurückzublicken, ſondern ſi
e ſelbſt, ihren Beſtand und ihre Zukunft mit den

Waffen zu ſichern und zu verteidigen. Das Berſten feindlicher Fliegerbomben in

unmittelbarer Wähe eines Raumes der Sammlung war eine nicht mißzuverſtehende
Symbolik. Während die waffenfähigen Jünglinge und Männer auf den Schlacht

feldern der Weſt- und Oſtfront, im See- und Luftkampf für Heimat und Vater
land einſtanden, nahm der Ausbau der Sammlung ſeinen Fortgang; ſi

e erfuhr
ſogar eine bedeutende Bereicherung. Freunde und Gönner machten dem Heimat

verein beſchlagnahmefreies Metall zum Geſchenk und ermöglichten e
s dadurch

Herrn Maler Daur, der ſich wieder in den Dienſt der guten Sache geſtellt hatte,
prächtiges Kupfer- und Meſſinggeſchirr aus der zur Ablieferung a

n das Reich

beſtimmten Metallmaſſe einzutauſchen. Wohl geborgen harren dieſe Stücke noch
der Aufſtellung. Als nach dem unglücklichen Ende des Krieges die Kämpfer heim
gekehrt und die Wogen der politiſchen Sturmflut etwas verebbt waren, konnte dem

Heimatmuſeum von neuem Aufmerkſamkeit und Pflege zugewandt werden. Herr

Tierarzt Doll übernahm die Leitung des Vereins bis zu ſeinem Wegzug von

Kandern; ſeine großen Verdienſte um d
ie Sammlung hat der Heimatverein durch

d
ie Verleihung der Ehrenmitgliedſchaft anerkannt. Seitdem verſehen. Herr Fabrikant

E
.

Kammüller und Herr Maler Daur gemeinſam das Pflegeramt, und e
s iſ
t

ihnen
gelungen, der Bürgerſchaft Wert und Bedeutung des Heimatmuſeums für d

ie Stadt

zum Bewußtſein zu bringen.

„Wer a
n

den Weg baut, hat viele Meiſter; wer aber angreift, bringt es

zuſtande.“ Dieſe Worte altägyptiſcher Weisheit treffen auch auf den Entwicklungs

gang der Kanderner Heimatſammlung zu
.

Man hat ihr zwar noch kein eigenes
Haus bauen können, aber in der kurzen Zeit ihres Beſtehens iſ

t tüchtig zugegriffen

worden und etwas zuſtande gekommen. Das darf allen, die daran gearbeitet haben,

eine ſtolze Genugtuung ſein. Der Direktor des Landesmuſeums, Herr Profeſſor

Dr. Rott, ſprach ſich bei ſeinem letzten Beſuch dahin aus, d
ie Kanderner Samm

lung ſe
i

in Sielſetzung und Aufbau eine der beſten Badens. Einſtweilen iſ
t

ſi
e

dank dem verſtändnisvollen Entgegenkommen des Gemeinderats in je einem Zimmer
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des alten und des neuen Schulhauſes und in einem Speichergelaß des Rathauſes
untergebracht; hier hat auch d

ie intereſſante Kachelnſammlung einen Platz gefunden.

Wie ſo viele Pläne der Vorkriegszeit, muß auch der Gedanke eines Sammlungs
gebäudes auf abſehbare Zeit zurückgeſtellt werden. Mehr aber als je haben die
Heimatſammlungen ihren hohen Beruf: Weckung und Vertiefung des Heimat
gefühls, zu erfüllen; es wird der Kanderner angeſichts der ſehr beſchränkten Raum
verhältniſſe nicht leicht, dieſer Aufgabe gerecht zu werden.

DHeimat
Von Karl Berner, Freiburg i. B.

My Heimet . . . o wie han i d'Heimet gern!

S
i gfallt mer halt, wenn duſſe d'Immli ſumme

Un wenn im Chachelofe d’Schyter brumme;

S
i

ſchiint ins Herz eim wie der Morgeſtern!

Wei ſaget au, cha's näume ſchöner ſi
i
P

Do ſtoht der Blaue, d
o

n
e Schloß, e Chilche,

Un d'Sunne ſchrybt uf Schwyzerſchnee „Gottwilche!“
Un zwiſche Schwyz u

n Schwarzwald glänzt der Rhii.

Un was d
e biſch u
n heſch, iſch Heimetguet.

Du arme Tropf, was cha der d'Fremdi gee?
Dy Herz will Schwarzwaldluft u

n Schwyzerſchnee,

Un d'Heimet ruuſcht im Rhii un ſingt im Bluet!

Un wenn d
e ſihſch, a
ß d'Sunne abegoht

Un d'Macht will cho, die langi, langi Wacht:

Schlof numme, ſchlof – de weiſch jo
,

d'Heimet wacht;

S
i blybt der treu, a
u wo d
Y Chrüzli ſtoht.

-



Die afemanniſche Mundart des (Markgräflerlandes
Von Adolf Sütterlin, Freiburg i. B.

Won i gang un ſtand,
Wär's e luſtig Land.

Zum Eingang

S Änſere ſchweizeriſchen Machbarn alemanniſchen Sprachgebietes werfen uns§ - - - -

Sº gelegentlich vor wir vernachläſſigten,
ja verachteten unſere Mundart, weil

STEGS bei allen öffentlichen Gelegenheiten in unſerem Lande auch im aleman
niſchen Gebiet hochdeutſch geſprochen wird, und der „Gebildete“ ſeine Mundart
überhaupt nicht mehr anwende, während in der Schweiz die Mundart überall
bevorzugt und ſelbſt in der Bundesverſammlung alemanniſch geſprochen wird.

Das iſt an ſich richtig; aber der Vorwurf, den man uns macht, iſt unverdient.
Bei uns in Baden, in Deutſchland überhaupt, liegen d

ie Verhältniſſe weſentlich

anders als in der Schweiz.

Die Mundart der deutſchen Schweiz iſ
t im ganzen faſt überall die gleiche,

und der Züricher verſteht trotz einzelner Abweichungen den Berner und den Baſler
im mundartlichen Geſpräch ganz gut; von dieſer Seite her läge alſo gar kein

Grund vor, in der Schweiz hochdeutſch zu reden und – zu ſchreiben. -

Ganz anders ſteht die Sache bei uns. Schon der Mannheimer, der Mannemer

und der Lörracher, verſtehen ſich, wenn ſi
e in ihrer Mundart reden, nicht ganz,

und gänzlich unmöglich iſ
t

die Verſtändigung durch's weite deutſche Vaterland:

Einem Bremer kommt d
ie Sprache des Alemannen, des Wieſentälers, wie eine

völlig fremde Sprache vor.
Ich fuhr einmal von Bremen auf einem Schiff nach Wangeroog und unterhielt mich während

der Fahrt in angenehmer Weiſe auf Deck mit dem Kapitän. Da war auf dem Schiff irgend

etwas vorgefallen; der Kapitän ſtand auf, gab einige Befehle in der Mundart der „Waſſerkante“;

davon verſtand ic
h

kein Wort.

Alſo: wenn wir Deutſche uns im ganzen deutſchen Vaterland verſtehen wollen,

ſo muß jeder Deutſche befähigt werden, ſich in der allgemeinen deutſchen Sprache,

in der Schriftſprache – hochdeutſch, wie man ſagt – auszudrücken.
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e

Daraus ergibt ſich dann aber, daß d
ie Mundart eben leider nicht d
ie Förderung

erfahren kann, die ſi
e verdient, und nicht ſo viel Verwendung finden kann, wie

das in der Schweiz der Fall iſ
t.

Das iſ
t

dann auch der Grund des Rückganges unſerer herrlichen Mundart.
In der Schule müſſen die Kinder a

n

das Hochdeutſche gewöhnt werden, und d
a

d
ie Lehrer durch das ganze Land wechſeln, kann e
s vorkommen, daß der Lehrer,

der vielleicht ein „Unterländer“ iſ
t,

die alemanniſch redenden Kinder zunächſt nicht

verſteht. Ühnliche Verhältniſſe finden ſich b
e
i

den Geiſtlichen.

Es tragen aber noch andere Dinge zu dieſem Rückgange bei, zunächſt die

Charaktereigentümlichkeit des Alemannen, der im Gegenſatz zum Schwaben und

zum Morddeutſchen ſehr leicht Fremdes in der Sprache annimmt, beſonders Word
deutſches, das ihm, wie e

s ſcheint, als vornehmer vorkommt. Wir haben hier

in Freiburg die Beiſpiele dafür auf Schritt und Tritt, auch bei den Behörden, die
jetzt beiſpielsweiſe nicht mehr ſagen „vom 1

. April an“, wie e
s ſeit Urväter

tagen bei uns üblich war und in Württemberg und Bayern noch üblich iſt,

ſondern: „vom 1
. April ab“ (oder gar das unſinnige „ab 1
. April“ anwenden);

die jetzt nicht mehr ankündigen, e
s

ſe
i

eine Bank „friſch angeſtrichen“, ſondern

„friſch geſtrichen“. – Und vor einiger Zeit kündigte ein Candwirt alemanniſchen
Sprachſtammes aus einem benachbarten Orte in der Freiburger Zeitung an, er

habe einen Entenerpel zu verkaufen. Das iſt ein nicht einmal in ganz Mord
deutſchland gebräuchliches Wort für das ſonſt übliche Enterich. Und ſo ähnlich
geht e

s in der Mundart. Ich habe ſchon vor Jahr und Tag a
n

einer anderen

Stelle erzählt, wie mir im tiefſten alemanniſchen Sprachgebiet eine Frau aus dem

Volke auf meine a
n

ſi
e gerichtete Frage den Weg wies: „Gange S
i

numme d
o

um das Huus umme! 's goht ſteil d
o uffe,“ und beigefügt: Als ich mich im

Flügelkleide in der Gegend herum trieb, ſagte man: Göhn Si! 's goht geech
(säch, jähe = ſteil) uufe.
Das iſt alles verſtändlich; denn, da jedermann hochdeutſch unterrichtet worden

iſ
t,

ſo fühlt er ſich natürlich verpflichtet, auf eine hochdeutſche Frage eine möglich

hochdeutſche Antwort zu geben.

Andere Gründe für den Rückgang der Mundart ſind der gewaltige Verkehr,

ehemals beſonders auch der Militärdienſt; manche, d
ie vom Militär zurückkamen,

legten eine Ehre darein, etwas „gebildeter“ zu ſprechen und brachten wohl auch

neue Wörter, neue Bezeichnungen mit; und wenn ſich das mit der Zeit auch

wieder ausgleicht, ſo iſ
t

die Wirkung im ganzen für die Mundart doch recht
nachteilig.

Der Rückgang iſ
t
z. T
.

jetzt ſchon ganz bemerkenswert, ſowohl in der Aus
ſprache wie im Wortſchatz des Alemanniſchen. Die Erſcheinung iſt einer beſonderen
Unterſuchung wert; ic

h

kann hier nur einige Andeutungen geben und ein paar

Beiſpiele anführen. Alte Leute in den ſechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
ſagten noch e Suu (Sau = Schwein) und e Süüli; das hört man kaum noch;
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jetzt „metzget d

'r Buur e Sau oder e Säuli“, wenn e
r

ſi
e nicht gar „ſchlachtet“.

Auch iſ
t

„er ſtig“ (ſei) ebenſo ſelten geworden wie drüü (drei). Daß einige Wörter
mit den Dingen verſchwunden ſind, wie Beederthalbe, Chilchelueger und

ſchellewerche iſt weiter nicht verwunderlich, und wenn e
s

keine Büntene mehr
geben ſollte, ſo wäre der Verluſt des Wortes ja auch nicht auffallend; aber e

Biete hat doch wohl noch jeder in ſeinem Tſchope, wenn auch das Wort
vergeſſen iſt, und e Schihuet trägt im Sommer noch manch einer, wenn e

r auch

e Strauhuet gekauft haben ſollte, vielleicht zugleich mit den Chreeze, wobei er

Hoſeträger verlangt hat. Und gar was e Fazen etli und e Doſch iſ
t,

und o
b

die Kinder noch Chügelibürz machen, wer weiß das alles noch? – Und im
Handarbeitsunterricht ſtrickt man jetzt rechte und linke (!

) Maſchen, wo man ſonſt

„letze“ ſtrickte, was eine viel deutlichere Bezeichnung war.

Ich will damit nicht ſagen, d
ie alemanniſche Mundart werde ganz verſchwinden.

Unſere Markgräfler Candleute werden in den nächſten Jahrzehnten noch kein

hannöverſches Hochdeutſch reden; aber der Rückgang und der Verfall der Mundart

iſ
t

in einzelnen Erſcheinungen ganz deutlich und nicht zu leugnen.

Und alle dieſe Erſcheinungen ſind vom ſprachlichen Standpunkt aus höchſt
bedauernswert; denn das Alemanniſche unſeres Markgräfler Candes trägt im
allgemeinen noch ganz das Gepräge des Mittelhochdeutſchen, hat die Cautver

hältniſſe nur wenig geändert und eine beträchtliche Zahl Wörter, die unſerer
Schriftſprache verloren oder nie aufgenommen worden ſind, treu bewahrt. Davon

wird ſpäter noch d
ie Rede ſein, wenn wir vom Wortſchatz ſprechen.

Zur Cautlehre

I. Die Schreibung der Mundart
Zunächſt noch ein Wort über die Schreibung des Alemanniſchen.

Als Hebel im Anfang des vorigen Jahrhunderts ſeine alemanniſchen Gedichte
veröffentlichte, war e

r natürlich in großer Verlegenheit, wie e
r das Alemanniſche

ſchreiben ſollte. Er fand ſich damals damit ab, ſo gut es gehen wollte, und d
a

dieſe Gedichte ja zunächſt nur für ſeine Candsleute im Oberland beſtimmt waren,

ſo durfte e
r hoffen, daß ſi
e trotz der mangelhaften Rechtſchreibung würden ver

ſtanden werden. Inzwiſchen aber haben ſich in den hundert Jahren die Ver
hältniſſe doch weſentlich geändert, und ſeit alle deutſchen Ceſebücher Hebelſche

Gedichte aufgenommen haben, liegt uns denn doch die Pflicht o
b – d
a ja auch

die Sprachforſchung ſich auf die Mundarten erſtreckt hat –
,

für eine beſſere, richtigere,

vor allem folgerichtige und gleichmäßige Schreibung zu ſorgen.

Es kann ſich dabei ſelbſtverſtändlich nicht darum handeln, d
ie einzelnen mund

artlichen Caute mit beſonderen „diakritiſchen“, phonetiſchen Zeichen darzuſtellen,

wie das in rein wiſſenſchaftlichen Werken zu geſchehen pflegt. Aber e
s hat der

Herausgeber der Hebelſchen Werke (bei Heſſe), Direktor Ernſt Keller, nachdem ic
h
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ſelber ſchon jahrelang Vorſchläge zu einer zweckmäßigen Schreibung unſerer Mundart
gemacht und auch in Oberländer Zeitungen veröffentlicht hatte, eine brauchbare

Schreibung angewandt. Ich verwende hier diejenige, d
ie

ſich in meiner Hebel
ausgabe (Berlin, Bong; gold. Klaſſikerbibl.) findet, und die bei der Betrachtung

der einzelnen Caute erkennbar ſein wird. Ich will hier nur vorweg auf eine ſonſt
übliche Torheit aufmerkſam machen: Wenn das Zeichen ie zur Darſtellung des

im Alemanniſchen erhaltenen Doppellautes (Diphthongen) dient, wie er in Dieb,

tief vorkommt, ſo kann man verſtändiger Weiſe nicht dasſelbe Zeichen zur Dar
ſtellung des langen i-Cautes verwenden, wie er ſich in ſi (ſie) findet; d

ie Schreibung:

ſie iſch mer lieb (ſtatt ſi
) iſ
t

alſo mindeſtens töricht. Und d
a wir vier ver

ſchiedene i-Klänge haben, ebenſo viele u
-

und ü-Klänge, ſo geht e
s heutzutage

nicht an, dafür jeweils dieſelbe Schreibung zu brauchen. Es iſt doch ein Unter
ſchied, o

b

ic
h

ſage wit (willſt du) oder w Yt (weit), und o
b

ic
h

von der Mühli
oder von 's Annem eilis Müüli rede.
Jch werde die Schreibung unſerer mundartlichen Klänge, wie ſi

e hier ange

wandt wird, am Schluſſe zuſammenſtellen, und bemerke hier noch, daß ſich eine

Anzahl alemanniſcher Dichter und Schriftſteller wie Berner, Hirtler, Raupp dieſer
Schreibung angeſchloſſen haben; aber viele andere ſtehen noch abſeits.

II
.

Die Selbſtlauter (Hellaute, Vokale)
Anmerkung. In eckiger Klammer ſteht die etymologiſche, mhd Form und Bedeutung des

Wortes, während in der runden Klammer die h
d Bedeutung, ein erklärender Ausdruck oder ein

ſelten vorkommendes Wort (miete) beigeſetzt iſt.

Die lautliche Ünderung vom Mhd zu unſerer Mundart betrifft hauptſächlich

das lange a
,

das bei uns, im Gegenſatz zu einzelnen Gebieten der Schweiz, zu o

geworden iſt; jär > Johr; der Abfall und die Abſchwächung vieler Endungen:
lin > li

;

eſelin > Eſeli, und endlich d
ie Verſchiebung des k zu ch: kalt > chalt;

a
n

einzelnen Orten geht dieſe Verſchiebung nur zu kch, eine Erſcheinung, die der
Tübinger Bibliothekar Dr. Bohnenberger näher unterſucht hat, und d

ie

ſich haupt

ſächlich in der Schweiz findet mit Ausnahme der Stadt Baſel, wo das k erhalten iſt.

Mhd à D> oo, oh. Der Alemanne unſeres Landes ſagt alſo: Oobe (Abend),
wohr, do, ſchlofe, brote, goo (ahd gän), frooge, blooſe, Blootere (blätere = Blaſe,
Blatter, groote, Hooke (Haken), Hoor, jo

,

Joomer, Johr, Chlofter (Klafter),
chloor (klar, veraltet), Chroom, loo (lán, läzen, Gfohr, Moo [mäne = Mond;
macht allmählich dem „Mond“ Platz, mool, noo, nooch, Mochber, Moodle, Moot
(Naht), Pfohl, Ploog, roote, Soome, Schoof, Schloof, Schnooke, ſpoot, Spoo (ſpän],
Sprooch, ſtoo [ſtän], Stroof, Strooß, Schwoob, Schwooger, too [tän, Toope,
Woog [Wage].

mhd bedeutet, wie üblich, mittelhochdeutſch; > = wird zu. – Außerdem ſage ic
h

dem

Gebrauch gemäß „hochdeutſch“ ſtatt ſchriftdeutſch; nhd = neuhochdeutſch, unſere gegenwärtige

Schrift- und Buchſprache.
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Micht zu o geworden iſ

t

das à in Magſoome [mäge = Mohn, einem
Worte, das aber im Markgräflerlande volksetymologiſch Magdſoome lautet, alſo

zu Magd geſtellt wird und deshalb e
in a hat. – Auch in Waffe [wäfe, einem

übrigens ſeltenen Wort, iſt das a erhalten und in der Mundart wie in der Schrift
ſprache kurz.

Mhd kurzes a iſt als a erhalten, auch wenn e
s im Whd, wie in offenen

Silben, lang geworden iſ
t: Wa-ge, lade; Wamme, Tag.

Mhd langes . erhalten. Ebenſo klingen im Alemanniſchen Wörter, d
ie

im Mhd langes i haben, das im Mhd zu e
i geworden iſ
t,

noch ganz mhd: bii,

by?, biiße, byſſe (beißen, aber biſſe mit offenem i = gebiſſen), bliibe (bleiben);
aber blibe, mit offenem i = geblieben); Briisli [briſe, dii, dY [dein; aber di =

dich; drii (drei, veraltet allmählich); glii (gleich, ſofort); griine (greinen, weinen);

chlii (ſ
o

in älterer Zeit, jetzt ſchon meiſt chlai); Chiib (Zorn), Liib, liicht, Liicht
(Beerdigung), Liim, liisli, mii, my (vgl. di

i

und dy); Wiid; pfiife, pfyffe (pfeifen;

aber: pfiffe, mit offenem i = gepfiffen); riibe, riich, Riif (Reif, gefrorener Tau);

Riis (Reiſig), Riiſte und Ryſte (Hanf, Flachs a
n

der Chunkle, der Kunkel); Ryter,

rytere (ſieben); ſi
i,

ſy
,

Siide, ſiider, Spiis, ſtiige, ſtriiche, Stryt, Tiich.

Dieſes i erſcheint, teils lang (ii), teils kurz (y) als geſchloſſenes i, wie
etwa im hd Ziel, im Gegenſatz zu Crieb. So unterſcheiden ſich durch ge

ſchloſſenes und durch offenes i: byſſe, biiße (beißen) und biſſe (gebiſſen); bliibe
(bleiben und blibe (geblieben); gryffe, griife (greifen) und griffe (gegriffen); gliiche

(gleichen; ſelten) und gliche; griine (greinen, weinen) und grine (geweint); iine

(hinein) und ihne (Ihnen), inne (darin); lii
s

(leiſe) und ſi
s (lies); niide (neiden,

ſelten) und nide (unten); Miid (Meid) und n
it (nicht); pfyffe, pfiife (pfeifen) und

pfiffe (gepfiffen); priiſe (preißen) und priſe (geprießen); rytte (reiten) und gritte

(geritten); triibe (treiben) und tribe (getrieben); verryſſe, -riiße (zerreißen) und ver
riſſe; wyt (weit) und wit (willſt).

Ganz dieſelbe Erſcheinung zeigt das mhd lange ü
,

das im Alem. ebenfalls

erhalten, (uu) gelegentlich allerdings kurz (u) geworden iſ
t,

während e
s im H
d

zu

a
u wurde: Buur (Bauer), bruuche (brauchen), bruun, Brut [brüt, Buuch, buuche

(mit Lauge waſchen; niederdtſch: büken), Duuge (Faßdaube), Duume, duure (dauern),

dagegen dure (hindurch), Fluum, fuul, Fuſt und Fuuſt (Fauſt), Huus, Hut (Haut),

huure (nieder kauern), chruus (kraus), Chruuſe (Krug), Chrut, chuum, Chuuder
[Küte] (Hanf), luure, Cuune, luſtere, lut, luter, Muul, Muur (Mauer), Muus,
nuune, (ſummen?), Pfluume, pfuuſe (ſchnauben), ruume, ab-, Schuuder, Schuufle

und Schufle, Schuum, Schruube, Schluuch, ſchnuufe, Spuur, ſtuune, Struuß, Stuude,

Suu (Sau), ſuufer, ſuffe und ſuufe, Suum, ſuur, ſuuße, truurig, Tuube, tuuſig!!

(jetzt veraltet), uufe, uuße (hinaus), dagegen uſſe (draußen), Zuun, 5uuſe.

* Ich ſchreibe dieſes lange geſchloſſene i in der Mundart mit zwei i, ii
,

das kurze ge

ſchloſſene i mit Y.
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Es iſt ein geſchloſſenes u (uu, u), etwa wie in Uhr und unterſcheidet ſich,

als Cänge (Muur) und als Kürze (Hut = Haut) in der Ausſprache deutlich vom
offenen u (ſüdle, blutt), das auf mhd Kürze zurückgeht, wie das geſchloſſene i vom
offenen: uuſe – urig; Hut – blutt; duure (dauern) – dure (hindurch, hinüber);
huure (kauern) – Fuhre (Furche); muure (mauern) – Schnure (Maul).
Dazu kommt der aus dem Mhd ebenfalls erhaltene Umlaut dieſes uu, der

meiſt lange geſchloſſene ü-Caut, der im Mhd iu geſchrieben, ü geſprochen wird:
Huus – Hüüſer [hüs – hiuſer und der im Alemanniſchen klingt wie in Süd
deutſchland etwa das ü in Mühe im Gegenſatz zu Mühle, Türe. Alemanniſch

unterſcheiden ſich nur durch den ü-Klang Müüli (Mäulchen) und Mühli (Mühle);
füürig (feurig) und fürig (übrig); tüüri geſprochen düüri (teuere) und düri (dürre);

Hüt (Häute) und hüt (heute). –
Dieſer Caut findet ſich, wie im Mhd, außer in den umgelauteten vorſtehenden

Wörtern noch etwa in Büüle (Beule); dütſch (kurzes ü); düte (deuten); ſtellenweiſe
noch, doch meiſt ſchon veraltet: drüü (drei); Füür, fücht und füücht, grüüsli

griuslich (grauſam), hüüle, üüſer (nur noch ſelten: unſer), Üül (Eule), Uter,

Uterli (Euter), Chrütz, Chrüüſel, Lüt, lüte (läuten), nüün, nüt nichts); rüüdig;

vom mhd riuten iſ
t

d
e
r

Ortsname Rüti, Rüte vorhanden; Schüüre, ſchüüch (ſcheu,

mhd ſchiüche); ſchnütze, ſüüfere (ſäubern); ſüüfzge, Stüür, tüür, Tüüfel (unter dem

Einfluß d
e
r

Kanzel veraltet, jetzt meiſt Teufel), Süüg.

In Bünti, aus mhd biunte, in Fründ aus friund, in hüt aus hiute iſt das ü

offen geworden, und das mhd niuwe hat auch alemanniſch neu ergeben, ebenſo

wie riuwe zu Reu geworden iſ
t.

Sodann hat unſere Mundart bewahrt d
ie mhd Doppel laute (Diphthonge) ie
,

uo, jetzt gewönlich u
e geſchrieben, und deſſen Umlaut ü
e
.

Die Schreibung ie be
zeichnet alſo nicht (wie ungeſchickter Weiſe in der Schriftſprache) ein langes i,

ſondern den Doppellaut, der aus i mit einem nachklingenden dumpfen e oder ä

beſteht; und u
e

bezeichnet nicht (wie törichter Weiſe in einigen Eigennamen) ein ü
,

ſondern ein u mit e-Machklang. Die Beibehaltung der mhd Schreibung für langes i
(Dieb) rührt davon her, daß dieſer mhd Doppellaut im Whd eben zu langem i

geworden iſt, während man die Schreibung des mhd Cautes beibehalten hat, was

bei u
o

nicht geſchah. Schiller ſchreibt im Tell den Doppellaut noch nach alter
Weiſe: Kuoni, Ruodi; e

s iſ
t

aber natürlich nicht, wie e
s

a
b

und zu von Word
deutſchen geſchieht, Ku-o-ni, Ru-0-di zu leſen, ſondern entweder nach hochdeutſcher

Art Kuni, Rudi, oder alemanniſch Kue-ni, Rue-di.
Die Wörter mit dieſen Doppellauten ſind im Alemanniſchen ziemlich zahlreich:

biege, Bier, Biet (Gebiet, Baſelbiet), Biete (Bruſttaſche), Brief, die, Dieb, Diechsle
(dihſel!], diene, Dienſt, verdrieße, Fieber, vier, Fließ (fließe), verliere, gieng (nur

als Konjunktiv) (sieße), Grie grien = ſandiges Ufer, Grieß, hieſig, Hiene (Henkel,
Griff), Chien, dagegen Chnüü (Knie) und chneue (knien), Chrieg (chrieche), lieb
Lied, liederli, liege (lügen), dagegen: lige (liegen), Ciecht, Mies (Moos), (miete),
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nie, niemes (niemand), niene (nirgends), Wiere, niete, nieße, Prieſter, rieche, Riedlige

(Riedlingen, Ortsname), Rieme (auch Ruder) Rieſter (Fleck auf dem Schuh, auch
Pflugſterz), ſchiebe, ſchier, ſchieße, ſchliefe (ſchlüpfen), ſchließe, ſiech (krank, auch
Scheltwort), Spiegel, Spieß, ſtief, Stier, Strieme (Streifen), tief, Tier, Trieme
(Überreſt des Zettels beim Garnweben), wie, Wieche (Docht, dickes Stück), Ziegel,

zieh, Zienke (Ortsname), dagegen Zinke.

Aber in der hochdeutſchen Schriftſprache liegt nicht überall, wo ie ſteht, der

mhd Doppellaut ie vor, da das e hinter dem i of
t

lediglich als Dehnungszeichen

gebraucht wird: H
d ſieben, alem. ſibe; h
d geblieben, alem. blibe, h
d gerieben,

alem. gribe, h
d ſie, alem. ſi
;

dieſe und manche andere Wörter haben im Alem.

(wie im Mhd) keinen Doppellaut und können deshalb, wie oben ſchon dargetan
worden, verſtändigerweiſe nicht ebenſo, nicht mit ie geſchrieben werden. So unter
ſcheiden ſich die, der Artikel, und d

i,
dich; und die Schreibung ſie würde alemanniſch

nicht ſi lauten, ſondern eben mit dem Doppellaut geſprochen werden müſſen.

Beiſpiele des ue-Cautes [mhd u
o

und ſeines Umlautes üe: Bueb – Büebli;
Blueme – Blüemli; Buech – Büechli; Brueder – Brüeder; brüele; Bueß –

büeße, Büeßli; Duele (Vertiefung); Fluech, flueche – Flüech; Fluer; Fuer (Fuhre) –

füere; Fueß – Füeß, Füeßli; Fuetter – füettere; Gluet – glüeje (ſ
.

weiter unten);

Gruebe – Grüebli; guet – Güeti; Huen – Hüenli, Hüener; hueſte (öfter: wueſte);
Huet – Hüet, hüete; Chue – Chüei; Chrueg – Chrüeg, Chrüegli; chüel; Cueder;
luege; Muet – hochmüetig; müed; müen (müſſen); mueß; wuele (herumwühlen);
vernuefere (ſich gütlich tun); nüechter; Pflueg – Pflüeg; prüefe; Ruef – rüefe;
rüeme, rüehme; rüehre; Rueß, rueßig; Ruete – Rüetli; Schnur – Schnüer, Schnüerli;
Stuel – Stüel – Stüeli (Stüehli?); ſueche; ſüeß, Süeßi; Tuech – Tüecher, Tüechli;
tue (tun) – tüen (ſie tun); Wuer; Wuet – wüetig; wüeſt; Üehli (ſo ſollte d

e
r

alem. Eigenname geſchrieben werden!); zue.

-

Auch d
ie Vokalverbindung üei, üe-j, die ſich im einſilbigen Wort als üei

darſtellt und in der Schreibung des Wortbildes wegen vielleicht am beſten mit

dem Dehnungszeichen h verſehen wird (früeih) iſ
t erhalten, ebenſo wie ä-j: Rüejig

(ruhig), früeih, Müeih, blüeje – blüeiht; brüeje – brüeiht; drüeje – drüeiht;
glüeje – glüeiht; Chue – de Chüeje. – Sä-je – ſäit (ſäiht P, ſät), nicht zu ver
wechſeln mit ſait (ſagt, kurzes ai); bäje – bäiht (bäht); chräje – chräiht; mäje –

mäiht; näje – näiht; wäje – wäiht (weht).

O mit nachfolgendem Maſallaut iſt wie im Mhd = u: Suhn, Sunne, grunne,
gwunne, gſchwumme, bſunne, frumm, chumm, blund, bſunders, chunnt, Dunder.
Ja, das Wörtchen von, das ſein n meiſt verliert, lautet doch meiſt vu: Er iſch
vu Steine.

Zuſammenfaſſung

Mit Rückſicht auf den Klang und d
ie Dauer der einzelnen Hellaute ſind alſo

im Alemanniſchen zu unterſcheiden:

Badiſche Heimat 1–3. 1925 7
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4 i: ein geſchloſſenes kurzes, y: wyt; ein geſchloſſenes langes, ii: triibe; ein

offenes kurzes, i: mit; e
in

offenes langes: i, i: ſibe; ebenſo

4 u
: geſchloſſenes kurzes, u
: Hut; geſchloſſenes langes, uu: duure, Buur;

offenes kurzes, : blutt, chunnt; offenes langes, u
,

ü
: dure, Fuhre, Zug.

Ühnlich erſcheint das e
;

doch ſind d
ie Abweichungen vom H
d

nicht ſo weſentlich

wie bei i und u
;

in der Endung klingt e
s ganz dumpf; aber e
s ſcheint für ge

wöhnlich nicht angebracht e
in beſonderes Zeichen (ein umgekehrtes e
,

3
,

wie in

rein wiſſenſchaftlichen Darſtellungen) dafür einzuführen. In den Stammſilben, wo

im H
d

vielfach offenes e vorhanden iſ
t,

klingt e
s in einzelnen Gebieten der Ma

noch viel offener: d'r Härr hat ä
s gegäben.

Das a dagegen hat faſt durchweg einen tiefen Klang nach o hin; aus dieſem

Grunde erſcheint d
ie Schreibung des Endungs-e a
ls

a („Stechbalma“ = Stech
palmen), wie e

s

e
in niederalemanniſcher Dichter getan hat, unzweckmäßig.

Dazu kommen außer den auch im H
d

vorhandenen Doppellauten a
i,

e
i, au,

e
u (öu) noch drei der Ma eigentümliche Doppellaute: ie
,

ue, üe; nebſt den Drei
klängen ä-i und üe-i, die im Whd nicht mehr vorhanden ſind. – Es iſt im
Markgräfler Land der aus Hebels „Statthalter“ bekannte Familienname Üeli, d

ie

Verkleinerungsform des ebenfalls (wie auch in Norddeutſchland) vorkommenden
Uhl, noch vorhanden. Die Leute ſchreiben jetzt aber leider nach hochdeutſcher
neuzeitlicher Art Uehlin, was dann, alemanniſch geleſen, gar nicht Üehlein heißt,

ſondern uelin (mhd uolin (wie Bueb); ſi
e hätten b
e
i

d
e
r
alemanniſchen Form

bleiben oder Uhlin ſchreiben ſollen.



1. Markgräfler und Markgräflerinnen, um 1810
(Aus Baders Badenia)

Die (Markgräffer (Volkstracht
Von Auguſt Richard Maier, KarlsruheÄ enn wir von Markgräfler Tracht ſprechen, eilen unſere Gedanken in

S Ä das weingeſegnete Land, das ſich vom oberen Rheinknie bei Baſel denFTMZ Fluß entlang in das mittlere Wieſental mit den Hauptorten Lörrach
und Schopfheim bis faſt gegen Zell hin erſtreckt. Dort, wo das kleine Wieſental ab
zweigt, das große enger ſich zuſammenfügt, liegt Hauſen, d

ie Heimat Joh. Peter Hebels,
der den Urſprung des Flüßchens belauſcht und mit ſinnigen Worten ſeinen Cauf uns
beſchrieben, den e

r wie das Wachſen und Werden eines „Markgröver Maidli“ ſich
denkt, bis e

s geſchmückt wie eine Braut dem jungen Rhein in di
e

Arme eilt. In den
weinfrohen Dörfern der Rheinebene abwärts bis vor Heitersheim, d

ie ſonnigen Reb
hügel und Vorberge des Schwarzwalds hinan, um den Blauen und bis faſt zur
Belchenſpitze, lag d

ie ehemalige ob e
r
e Markgrafſchaft Baden mit den

ſtolzen Schlöſſern zu Sulzburg, Badenweiler, Sauſenberg und Rötteln. Dort wohnt ein

echt alemanniſcher Menſchenſchlag, der durch den früh erſchloſſenen Verkehr ähnlich wie

d
ie durch das Münſtertal von ihm getrennten ſtammesverwandten, aber durch Kon

feſſion und Landesherrſchaft geſchiedenen Breisgauer unter günſtigen Lebensverhältniſ

ſe
n

ſich entwickelt haben. Allüberall klingt im Land b
e
i

den ſangesfrohen, heiteren Be
wohnern d

ie alemanniſche Sprache Peter Hebels. Die Tracht d
e
r

Mädchen iſ
t

leider

nur noch e
in verblaßtes Bild ihrer einſtigen Schönheit, d
ie

der Männer iſ
t ganz aus

geſtorben. Um d
ie Mädchentracht zu erläutern, möchte man nur d
ie gemütvollen

Worte Hebels anführen, mit denen e
r

d
ie „Wieſe“ in der ſchmucken Tracht eines

---

G Z



„Markgröver Maidli ausſtaffiert“ hat
und die Bilder würden Leben bekommen,

wenn ſeine Poeſie im alemanniſchen

Dialekt ſie umſpielt: „Feldbergs liebliche
Tochter, o Wieſe, bis mer Gottwilche“.
Überaus maleriſch iſ

t

der Anblick

einer echten Markgräflerin mit ihrer kleid

ſamen Tracht und der großen Flügel
ſchleife, die zu dem ſchlanken Wuchs

und feinen Teint der Trägerin vortreff

lich ſteht, auch wenn wir wiſſen, daß
dieſes Koſtüm nur noch ein Bruchteil

ſeines einſtigen Reichtums uns bietet.
Dieſe Entwicklung der Tracht von ihren
greifbaren Anfängen gilt e

s im folgen

den näher aufzuzeigen. -

Die Volkstracht des Markgräfler

landes gehört zu der großen ober
rheiniſchen Trachtenfamilie, die ſich
durch die Kopfbedeckung in Geſtalt einer
Bänderkappe von der ſchwäbiſchen Backen

2
. Markgräflerin, um 1780 haube mit hochgeſtelltem Kappenboden

Nach S
. Graenicher, geſtochenvon Gatine “ deutlich unterſcheidet. Ihre urſprüng

liche Grundform läßt ſich heute noch in

der Plunderkappe der Hauenſteinerin feſtſtellen und d
ie

verwandten Abarten der
Flügelhaube im Breisgau, am Kaiſerſtuhl, im Hanauerland und d

ie ſog. Elſaß
ſchleife zum Vergleich heranziehen. An Stelle der Dotſchkappe ſind in den zuletzt
genannten Gebieten und im Markgräflerland im Laufe des 19. Jahrhunderts
Flügelhauben entſtanden und zwar unter ſteigender Betonung der Schleife auf

Koſten des Käppchens. Ültere Stiche und Lithographien laſſen drei wichtige

Etappen der Entwicklung der Markgräflertracht überzeugend hervorheben.

Das früheſte uns zugängliche Bild nach einem Stich von S
.

Graenicher, geſtochen

von Gatine, zeigt für die Zeitepoche zwiſchen 1760 und 1800 eine Bandkappe, d
ie

den

ganzen Kopf gleichmäßig umſchließt, beſtehend aus einem roſaſeidenen Boden (Kopf
teil), der von einem handbreiten gewäſſerten, ſchwarzen Seidenband eingefaßt wird,

deſſen Enden über dem Kopf hochgezogen, zu einem Schlupf gebunden werden (Abb.2).

Als Hebel d
ie

erſte Ausgabe ſeiner alemanniſchen Gedichte im Jahre 1803
herausgab, hatte d

ie „Chappe“ bereits eine kleine Veränderung durchgemacht. Sie b
e

ſtand für d
ie Mädchen aus einem ovalen Boden aus waſſerblauem Damaſt, mit gol

denen Flitterblumen beſtickt. Als Abſchluß diente e
in weißes mit Goldranken geſticktes

Band, das unter den Föpfen durch, über der Stirn, zu einem Schlupf geſchlungen



wurde, deſſen Enden in die

Stirn fielen. So ſah die Chappe

der Vrönelistracht aus. Die

Frauen trugen dieſelbe Form

mit dunkelgeblümtem Kappen

boden (violett oder rotbraun

broſchierte Seide), nur di
e

Band
einfaſſung und kleine Stirn
ſchleife beſtand aus ſchwarzem
Band(Originalhauben im Ba
diſchen Landesmuſeum). Der

Haarknoten ward unter der
Kappe getragen. Das Schmuck
bedürfnis hat dann im Laufe

der Zeit, ähnlich wie im Breis
gau, Ried und Hanauerland,

die Bandſchleife zu immer „grö

ßerer Blüte“ gebracht. Das
vollzog ſich in feſtſtellbaren

Abſtänden. Der Schlupf ward

zunächſt etwas mehr aus dem
Kappenboden herausgehoben

(Abb. 3
),

dann wurde die Kappe

zum kleineren Käppchen, das

nur noch den Zweck hatte,

den Haarknoten oder „Drüller“

der Frau zu umſchließen. Die

Schleife verſchiebt ſich hernach

immer mehr nach der vorderen
Kopfhälfte und wird zur Stirn
maſche, die über der Stirn 5

. Markgräflerin aus Efringen im alten Vrönelis-Koſtüm
um 1800

hochgezogen und verſchlungen,

die Bandenden in das Geſicht herabfallen läßt. (Abb. 6
,

Weinleſe bei Müll
heim um 1820.) Eine Spielart des vergrößerten Schlupfes zeigt Tafel 4

,

eine

kolorierte Federzeichnung von etwa 1825. Auch d
ie Jungfrauen tragen jetzt ſchwarze

Schleifen. Das Käppchen fällt ſchließlich ganz weg und d
ie Hornchappe, wie ſi
e jetzt

heißt, wird b
e
i

den Mädchen durch ein unter den Zöpfen durchgeſchlungenes, darüber

gekreuztes Band feſtgehalten. (Abb. 1 um 1840.) Und wenige Jahre ſpäter ſieht der
Schlupf ſo aus, daß ein kürzer gehaltenes Ende auf d

ie Stirn hereinfällt, während das
größere mit der Schleife abſteht und daran feſtgenäht iſt (Abb. 7

).

Die Band
ſchleife nimmt hernach immer größere Dimenſionen an, bis ſi
e in einer Breite von
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faſt 50 cm den Kopf überſchattet, ſo daß d

ie langen Franſen auf d
ie Schultern herabfal

le
n

und das Geſicht d
e
r

Trägerin in weitem Abſtand umrahmen.

Der Rock der Markgräflerin war im 18. Jahrhundert aus hochrotem, ſelbſt
geſponnenem Wollenſtoff, der urſprünglich in einzelne Streifen geſchnitten und wieder

zuſammengenäht, ſpäter in gleichmäßige Längsfalten gelegt war. An den Rock war
das vorn offene Cei ble angenäht, das aus roſafarbenem Tuch beſtand und dem offe
nen Ausſchnitt entlang vorn eine weißgeblümte Bandeinfaſſung hatte. Das Ceible

wurde durch das roſafarbene ſamtene Bruſttuch geſchloſſen (Abb. 2
).

Schon um 1800 hat d
ie Farbe des Rockes gewechſelt und man trug nach Hebel

einen bis zu den Füßen reichenden, in enge Falten gelegten („Fältli an Fältli“) grünen
Rock, deſſen bandbeſetztes roſafarbenes Ceible mit Goldſtickerei geziert war. Form und

Farbe von Rock und Mieder hat im Cauf des 19. Jahrhunderts nach der bürgerlichen

Mode ſtark ſich verändert, bis dann d
ie a
n

den Rock angenähte, vorn geſchloſſene

Taille aus blauem, geblümtem, oder ſchwarzem Stoff ſich einbürgerte (Abb. 7) und

ſeit 1880 das Trachtenmäßige nur noch auf Bandſchleife und Halstuch beſchränkt blieb.

Der Tſch ob e n in Form eines kurzen Spenzerjäckchens war urſprünglich eine
braunrote, weitärmelige Jacke mit Ärmelumſchlägen oder Bandbeſatz, das meiſt offen
getragen wurde, damit d

ie bunte „Bruſt“ ſichtbar blieb („D'Ermel“ nennt Hebel deshalb

das Jäckchen), Abb. 2.

Die Farbe wechſelt dann ſehr unter der Mode. Um 1840 iſt di
e

Jacke tief aus
geſchnitten, um das Halstuch, das rorn gekreuzt darunter geborgen wird, am Hals zur
Geltung zu bringen und d

ie Urmel ſind oben in Fältchen genäht und dann glocken

förmig ausladend. Daneben kommen braunrote Wolljacken und dunkelblaue Seiden
ſpenzer (Original im Candesmuſeum), zu dem e

in roſaſeidenes Bruſttüchlein ins Mieder

geſteckt und darüber das große graubraune Wollhalstuch mit langen geknüpften

Franſen. Dieſe Halstücher wurden von Italienern gekauft, deshalb ſpricht auch Hebel

vom Mailander Halstuch. Die Farbe wechſelt ſtark. Eine zeitlang waren ſi
e roſt

braun mit Goldenen Franſen; auch blaue und grüne Halstücher kleineren Formats, d
ie

unter der Jacke getragen wurden, kommen vor (Abb. 1
). Eine zeitlang waren auch

geſtreifte ſeidene Halstücher Mode. Abb. 7 zeigt zum ſchlanken blaugrauen Kleid ein

in der Mitte aufgereihtes in gleichmäßige Falten gelegtes Halstuch, das dem Kleid ſich
anſchmiegt und der auf äußerſte Schlankheit gearbeiteten Linie ſich anpaßt und nur durch

d
ie Glockenärmel unterbrochen wird. Um 1880 trug man bis in di
e

Gegenwart hinein

zum modiſchen hellblauen Kleid mit ſchwarzen Samtaufſchlägen a
n Arm und Hals das

große geblümte gelbliche Seidentuch und darüber o
ft

das ſchwarze Tüllſpitzentuch, ſo

daß das helle Tuch darunter zart durchſchimmerte. (Originaltracht im Badiſchen Can
desmuſeum.) Auch heute noch tragen d

ie Markgräflerinnen je nach der Jahreszeit und

dem Charakter des Feiertages ſchwarze Tücher aus Wolle und Seide und gelblich-weiße

Seiden- oder Tüllhalstücher, d
ie über Eck selest vom Rücken nach vorn geſchlungen,

auf der Bruſt scfreuzt und im Rücken geknotet werden.



Die Schürze oder das Fürtuch

war beim Feſttagsſtaat ſtets aus

ſchwarzem Wollenſtoff oder aus
Seide, oben am Bund eingereiht,

ſo daß ſi
e in Falten herabfiel. Werk.

tags waren einfache, in den erſten

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
rote, blaue oder grüne, aber auch

hellgeſtreifte Schürzen im Gebrauch.
Überaus maleriſch muß zu der

älteſten Tracht der große „Schie
hut“ (Sonnenſcheinhut), ein fein

geflochtener Strohhut mit breitem

Rand und niederer Gupfe, ähnlich

dem Roſenhut des Renchtals und

dem ſchwarzweißen von Cehengericht,

gewirkt haben. Auf der Gupfe

waren vier ſymmetriſch angeordnete

Roſetten und auf dem Rand ſieb

zehn Strahlenſchnüre mit aufgerollten

Endknoten aus ſchwarzem Stroh

zum Schmucke angebracht (Abb. 2
).

Später trugen die Markgräflerinnen

einen einfachen, weichen Strohhut,

der, mit einem Band und kleiner

Schleife zugerichtet, z
u beiden Seiten

herabgezogen werden konnte. Den

Abſchluß der Tracht bildeten weiße,

baumwollene Strümpfe mit künſt

lichen Zwickeln und Schnallenſchuhe

mit ſilbernen „Rinkli“. Einſchließ
lich aller Zutaten, wie drei Unter
röcke, Stiefel, Handſchuhe und Broſche

koſtete die moderniſierte Tracht mit

einem hochfeſtlichen Halstuch aus

Caſchmir mit ſeidenen Franſen im

Jahre 1885 169 Mark. Die Tracht

der hochbergiſchen Cande beiEmmen
dingen und der evangeliſchen Orte

am Kaiſerſtuhl, entſprach genau

der des Markgräflerlandes, nur
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waren d
ie Farben noch mehr auf Schwarz

geſtimmt. Wur das Halstuch hatte vio
lette Streifen.

Die Männertracht iſt ſeit Jahr
zehnten ganz ausgeſtorben; e

s läßt ſich

nur aus alten Gemälden und Schen

ein Bild der einſtigen Form einigermaßen

wieder herſtellen. Zur Hilfe kommt da
bei der Umſtand, daß die Kleidung der

Männer faſt genau der Tracht der unte
ren Markgrafſchaft Baden-Durlach ent
ſprach und wie dieſe ihre Herkunft aus

der höfiſchen Mode des 18. Jahrhunderts
herleitete. Die Männer trugen urſprüng

lich braunrote Kniehoſen, blaue Strümpfe

und Halbſchuhe (Abb. 4 u. 5)
.

Unter

- - - - - - dem Einfluß der franzöſiſchen Revolution

*"Ä* bürgerten ſi
ch lange Hoſen e
in (Abb. 1)
.

Die Farbe wechſelt zwiſchen braunrotem

und graufarbenem Zeug. Auch blaue Arbeitshoſen kommen vor (Abb. 1
).

Zum ſelbſtgeſponnenen Leinenhemd mit Vatermörder und florſeidener Halsbinde

kam die ſcharlachrote Weſte, auf dem Rücken von gleichem Stoff, vorn mit
Reversaufſchlägen und zweireihig mit Metallknöpfen beſetzt (Abb. 1

,

4 und 6
).

Als Überrock diente d
e
r

b
is

unter d
ie Knie reichende Gehrock aus braunem

Wollenſtoff von höchſt altertümlichem Schnitt mit großen Taſchen und Revers
aufſchlägen (Abb. 5

,

Lithographie von Hieronymus Heß, um 1855). Dazu kam

als Kopfbedeckung der vom 18. Jahrhundert bis etwa 1820 getragene große Zwei
maſter mit auf einer Seite hochgeſtülptem Rand, der bald mit der Breitſeite oder der

Spitze nach vorn getragen (Abb. 4 und 6) und dann durch den vom Weſten gekommenen

hohen Hut mit nach oben ſich verbreiterndem Zylinder erſetzt wurde (Abb. 1 und 5
).

Zu den Strümpfen aus ſelbſtgebleichtem Garn trug der Markgräfler Schnallenſchuhe
oder halbhohe Stiefel über den Hoſen.

De Markgräfler Volkstracht weiſt in ihrem urſprünglichen Zuſtand eine noch ſtarke
Verwandtſchaft mit den benachbarten Volkstrachten des Breisgaus und Hauenſteins

auf und kommt ihr auch in der Farbenfreudigkeit nahe. Den roten gefälteten Wollen
rock zum grünſamtenen Tſchoben trugen im Untermünſtertal d

ie Frauen noch bis in

d
ie ſechziger Jahre, dazu das braunrote, mit weißgeblümtem Seidenband eingefaßte

Leible, das – und hierin dürfen wir den nicht mehr nachweisbaren früheſten Zuſtand
der Markgräfler Tracht erkennen – über dem geblümten Vorſtecker geneſtelt und am
Hals durch den Göller ergänzt wurde. Der Wegfall des Göllers, den wir auch b
e
i

den Hanauern nicht mehr feſtſtellen können, hat zu der vorn geſchloſſenen Bruſt das



6. Weinleſe bei Müllheim, um 1820. Farbige Lithographie

Bedürfnis eines Nackenhalstüchleins geſchaffen, deſſen Enden vorn ins Mieder geſteckt

wurden. Zum Ausgang kam dann das den ganzen Oberteil des Körpers verhüllende

Halstuch in d
e
r

Tragweiſe d
e
r

ſpäteren Zeit. Die Haube hat ſich im Breisgau in

ähnlicher Form zur großen Flügelhaube entwickelt. Die ältere Form zeigt eine eng a
n

den Hinterkopf anhängende Kappe mit Gold- oder Silberſtickerei und ſchwarzer
Bandeinfaſſung, a

n

der über Stirnhöhe der Kappenſchlupf aus handbreitem,

gewäſſertem Seidenband befeſtigt und durch eine Bandführung mit der Kappe

unter dem Haarknoten verbunden wird. Die jüngere Form betont ſtärker die
Flügelhaube, behält aber d

ie Kappe in gleicher Größe bei.

Wie ſich die Flügelſchleife am ganzen Oberrhein bis ins Elſaß nachweiſen
läßt, ſo war auch ihre urſprüngliche Grundform im Breisgau, am Kaiſerſtuhl,

im Ried und Hanauerland im Gebrauch und bildete neben der ſchwäbiſchen

Backenhaube im Schwarzwald den wichtigſten Typus des weiblichen Kopf

ſchmuckes im badiſchen Oberland. Im Bandkäppchen des Renchtals und von
Schapbach finden ſich neben der Hauenſteiner Plunderkappe d

ie

letzten An
klänge. -
Es muß der Zukunft überlaſſen bleiben, d
ie erhaltenen Uberreſte der

oberrheiniſchen Volkstrachten, ergänzt durch bildliche Darſtellungen, auf die



– 106 –
gemeinſame Grundform zurückzuführen. Motwendig iſ

t

dazu zunächſt, daß die

Trachten der einzelnen Territorien möglichſt umfaſſend in ihrer geſchichlichen Ent
wicklung aufgezeigt werden. Einen wichtigen Beſtandteil für d

ie Erkenntnis der

kulturellen Zuſammenhänge wird hierbei die Markgräflertracht ſtets bilden.

7
. Markgräflerin, um 1850

Cithographie bei Meichelt, Lörrach
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(Markgräffer Segensßräuche
Von Eugen Fehrle, Heidelberg

TEin einigen Orten des Markgräflerlandes wird im Frühling der Hisgier
N
%

AN unseführt. Albert Haaß
gibt folgende Beſchreibung aus Vögisheim:

BZAS „Am Sonntag Lätare (Cadääri) wird einer der Dorfknaben, gewöhnlich

der kräftigſte Konfirmand, von ſeinen Kameraden an Beinen, Ceib und Armen

in Strohſeile gebunden. Hinten erhält er einen Strohſchwanz mit daran befeſtigter

Glocke. Das Geſicht wird verlarvt, auf den Kopf ein alter Zylinderhut geſtülpt.

Es iſt der Hisgier. Rechts und links von 2 Kameraden geführt, ſo zieht er
,

geleitet

von den übrigen, von Haus zu Haus. Dabei wird folgendes Lied mehr geſprochen

als geſungen, heute ohne Kehrreim, vor etwa 40 Jahren noch mit ihm:

Hüd iſch die Midi Midi Faſchde, Me höör das Mäſer giire,

me ſo
l

im Hisgiir Chiechlibache. me ſol em Schbäg abſchniide.
Äi, ſe

i

der Winder noch ſo chald, Me höör das Fäsli rumble,

drei Rööſeli ſchdöön im griene Wald. der Hisgiir ſo
l

ufgumbe.

Der Hisgiir iſch käi völger Maar, U
n

wän e
r is käini Äier wän gee,

e
r

möchd gäärn Äier in Angge haa. mues ic
h

der Hisgiir d'Hiener nee.
Me höörde Cöfel gaare, Holdſchleegel üübers Huus,

me ſo
l

em Angge ſchaare. der Hisgiir in das Hienerhuus.

Während des Geſanges gehen 5 oder 4 von den Buben in di
e

Häuſer und

ſammeln Eier, Schmalz, Mehl, verſchmähen auch Geld nicht und teilen überall,

wo ſi
e etwas erhalten, kleine ſog. Zedernſträußchen aus, d
ie dann in den betreffenden

Häuſern hinter dem Spiegel aufbewahrt werden. Iſt das Dorf ſo abgeklopft,
dann begibt ſich der Zug in ein Haus, wo ihnen nach vorausgegangener Anfrage

ihre Vorräte in Chiechli verarbeitet werden, d
ie

ſi
e dort auch verzehren.“

Das Wort Hisgier iſt unklar. Es iſt jedenfalls verwandt mit dem ſchwei
zeriſchen Hutz-Gür oder Gutz-Gyr, das eine maskierte Faſtnachtsgeſtalt bezeichnet,

die einſt in der Gegend von Cäufelfingen (Baſelland) umging”, und dem Schnabel
gyri der Faſtnacht in Meersburg a
.

Bodenſee”. Die Geſtalt des Hisgier iſt in ihrer
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Bedeutung erſichtlich: wir haben in ihr eine Darſtellung des Wachstumsgeiſtes,

der im Frühling neues Leben bringen ſoll, wie ſi
e

ſich im ganzen indogermaniſchen

Kulturgebiet bei den verſchiedenſten Stämmen finden. Der Zweck des Umzugs iſ
t

deutlich ausgeſprochen in den Verſen:

Äi, ſe
i

der Winder noch ſo chald,

drei Rööſeli ſchdöön im griene Wald.

Die feſte Hoffnung des Volkes auf den kommenden Frühling kann auch der
größte Dichter kaum ſchöner ausſprechen als hier der Volksmund. Goethe gibt

d
ie Frühlingsſtimmung, in der Winter und Sommer miteinander kämpfen, wieder

im Fauſt:

Vom Eiſe befreit ſind Strom und Bäche Ohnmächtige Schauer körnigen Eiſes

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, In Streifen über die grünende Flur;
Im Tale grünet Hoffnungsglück; Aber die Sonne duldet kein Weißes,

Der alte Winter, in ſeiner Schwäche, Überall regt ſich Bildung und Streben,
Fog ſich in rauhe Berge zurück. - Alles will ſie mit Farben beleben.
Von dorther ſendet e

r, fliehend, nur

Das Naturhafte liegt Goethes Dichtung ſtark zugrunde. Wohl iſt der Winter,

wie im Volksglauben, als rauher Mann gedacht, der d
ie Sonne zu vertreiben ſucht

mit ſeinen Stürmen, der ſich aber vor ihrer Macht in di
e

Berge zurückziehen muß;

und in dem „holden, belebenden Blick“, mit dem der Frühling wie eine liebliche

Gottheit das Land beglückt, empfindet man etwas Perſönliches; aber im Hinter
grund ſteht der Kampf zwiſchen Sturm, Schnee und Sonne, den man zur Frühjahrs

zeit in den Bergen beobachten kann. Die Volksverſe aus Vögisheim dagegen ſind
losgelöſt von Erfahrungstatſachen. Wie ein Zauberſpruch wirken ſie: trotz der
Winterkälte, d

ie

noch andauert, ſtehen, einem Wunder gleich, drei heilige Röslein

im Walde und geben den nach der Sonne ſich ſehnenden Menſchen die Gewißheit,

daß der Sieg des Sommers über den Winter entſchieden iſ
t. Hier ſind wir ganz

im Bereiche des Überſinnlichen. Einem großen Maler mit religiöſem Sinn könnten
die zwei Verſe ein herrliches Bild wecken.

Den Segen, den d
ie Mutter Erde geboren hat und in den drei Röslein den

Menſchen kund gibt, bringt eine übernatürliche Geſtalt, der Hisgier den Menſchen

in di
e

Häuſer: ſeine Begleiter teilen dort d
ie „Zedernſträußchen“ aus. Dieſe Kinder

der Mutter Erde ſollen den Segen jeder Familie, jedem Haus verbürgen. Solche
Gedanken ſind klar ausgeſprochen in den Sommertagszügen, die in der Pfalz
heute noch üblich ſind und d

ie man auch ſonſt in Deutſchland kennt und über

unſere Grenzen hinaus z. B
.
in Holland und d
ie im alten Griechenland ſchon vor

2500 Jahren gefeiert wurden“.

Das Hiesgierlied in Caufen, das am Oſtermontag hergeſagt wird, ſchließt:

Die Fräu ſitzdufem Daneriis,

mer winſchen e
r Glig ins Baradiis.



„Glück ins Paradies“ bedeutet „Glück in d
ie Ehe“, reichen Kinderſegen 5
.

Das iſt für ein geſundes Volk das Paradies auf Erden.
Alles Leben, auch das der Menſchen, kommt nach altem Volksglauben aus

dem Schoße der Mutter Erde. Die Pflanzen vermitteln dieſe Lebenskraft, beſonders
ſolche, d

ie im Frühjahr zuerſt Knoſpen und Blüten treiben, und noch mehr die
jenigen, welche d

ie ganze kalte Jahreszeit über der Todesſtarre des Winters trotzen

und ihren grünen Schmuck n
ie verlieren, die immergrünen. Deshalb iſ
t

im ale
manniſchen Cand ſeit Jahrhunderten d

ie Sitte üblich, zum Beginn des neuen Jahres
Zweige von Stechpalmen oder Tannen in d

ie Stube zu ſtellen. Aus dieſem
Segenszweig iſ

t

der Weinachtsbaum geworden, der vom alemanniſchen Cand aus

ſich über ganz Deutſchland ausgebreitet hat". Auf ſolche Segenswirkung weiſt
der Vers: „Die Fräu ſizt ufem Danneriis“. Möglich iſt e

s,

daß hier ein alter

Brauch zugrunde liegt, nach dem Frauen, wie e
s bisweilen b
e
i

derartigen Feſten

Vorſchrift iſ
t,

auf Kräutern oder Zweigen lagern müſſen, d
ie beſonders geeignet

erſcheinen, Fruchtbarkeit zu übermitteln", oder aber dieſe Segenswirkung iſ
t

nur zur
Bekräftigung des unmittelbar folgenden Glückwunſches ausgeſprochen und wie

Zauber- und Segensſprüche im allgemeinen ſchon a
n

ſich wirkſam, ohne daß d
ie

erwähnte Handlung ausgeführt würde.

Das Werden neuen Lebens war unverdorbenem Volksglauben allezeit etwas
Heiliges, ſe

i

e
s

das Leben der Pflanzen oder das der Menſchen und Tiere. Beides

wurde aus demſelben Mutterſchoß der ſegenſpendenden Erde geboren. An die
Erde als Allmutter der Menſchen erinnern noch d

ie Erzählungen von Kindern,

die man vor der Geburt unter Bäumen oder Steinen wimmern hört und welche

die Hebamme aus einem abgelegenen Waſſer holt”. Dieſes Leben, das im Weſen

und Urſprung gleichartig, wenn auch in den Erſcheinungsformen verſchieden iſ
t,

kann von den Pflanzen auf d
ie Menſchen und umgekehrt übertragen werden.

Der Menſch ſucht ſich d
ie Wirkung beſonders lebenskräftiger Pflanzen zu nutze zu

machen, indem e
r ihre Kraft auf ſich überſtrömen läßt. So hat die Braut am

Hochzeitstag einen Kranz aus immergrünen Zweigen, deren Lebenskraft ihr Segen

in die Ehe bringen ſoll. Denſelben Zweck hat der grüne und bunte Schmuck am
Hochzeitshaus, ebenſo der Maien am erſten Mai oder beim Beginn eines Lebens
abſchnittes, für den man Segen begehrt, wie beim Aufrichten eines Hauſes. Ein
grünes Tännlein wird ſo zum Sinnbild des Segens, ein Strohwiſch deutet auf

das Gegenteil, genau wie ein Strohmann oder ein Buziböck für junge Mädchen.

Iſt d
ie urſprüngliche Bedeutung verblaßt, ſo iſ
t

der grüne Maien mit buntem
Schmuck eine Anerkennung, der Buzibök oder Schandmaien e

in

Zeichen des Miß
fallens.

Wie lebendig die Überzeugung von der Wechſelwirknng zwiſchen dem Ceben
der Menſchen und dem der Pflanzen iſt, zeigt ein Volksglaube aus Maulburg: hat
dort jemand auf ſeinem Acker oder in ſeinem Garten einen weißen Klee- oder
Kohlſtock, ſo muß in Bälde ein Glied der Familie ſterben. Wird der Stock wieder



grün, ſo wird eine Perſon der Familie ſchwer krank, geneſt aber wieder". Wenn in
Vögisheim ein junger Baum zum erſten Mal Früchte bringt, ſo ſoll man einer
jungen ſchwangeren Frau davon zu eſſen geben. Das iſt gut für den Baum.
Denn e

s iſ
t

eine Verbindung hergeſtellt zwiſchen der Frau, d
ie

ſich „in geſegneten

Umſtänden“ befindet, und dem jungen Baum, der jetzt, wo er zum erſten Mal
„trägt“, Segen nötig hat, um immer reichlich Früchte bringen zu können. Später

kann auch e
r auf menſchliche Fruchtbarkeit einwirken. Deshalb ſagte eine junge

Frau zu einem Obſtbaum, als ſi
e ihm am Chriſtabend e
in Strohband umlegte:

„Jez bring ic
h Diir s'Wienechdchindli, s'ander Joor bringſch Du miirs".“

Im Volkslied wird das Blühen und Welken der Pflanzen oft neben das
Gedeihen oder Wiedergehen des Menſchenlebens geſtellt:

Deine Schönheit wird vergehen

wie die Blümlein auf dem Feld:

e
s

kommt ein Reiflein bei der Macht

und nimmt dem Blümlein ſeine Macht”.

Die Mädchen des Markgräflerlandes haben eine Feier, d
ie in ſinniger Form

der Segenswirkung gilt: am Himmelfahrtstag geht ein weißgekleidetes, mit Kranz
geſchmücktes Mädchen durchs Dorf, d

ie Uuferdbrud. In Tannenkirch ſingen die

ſi
e begleitenden Mädchen:

Fraueli chömed uuſe

g
o

das Brüdeli bſchaue.
Bſchaued ir das Brüdeli nid,

ſo erlääbed ihr d' Bfingſchde nid.

Anderswo heißt dieſe kultiſche Braut Maibraut und hat einen Maibräutigam

neben ſich, oder das Paar wird Maigraf und Maigräfin genannt”. Ein ſchönes
und unbeſcholtenes Mädchen wird zu ſolch heiliger Handlung auserſehen. So wie
das junge Paar ſich verbindet, um neues Leben zu zeugen, ſo ſoll der Himmel

zuſammenwirken mit der Erde, damit aus ihrem Schoße neues Leben hervorſprieße.

Weh dem, der ſich verſündigt gegen das junge Ceben!

Vor etwa hundert Jahren lebte in Maulburg eine Hebamme, die man das „Schuelkäter“

hieß. Sie hatte mit dem Teufel einen Vertrag geſchloſſen und ihm das jeweils zehnte Kind ver
ſchrieben, das mit ihrer Hilfe das Licht der Welt erblickte. Einmal wurde ſi

e

des Machts nach

Schopfheim zu einer vornehmen Frau gerufen und in einem Wagen abgeholt. Während der Fahrt

hörte man eine Stimme, die rief: „Vergiß mer jo de Zehnte nit!“ Als das Schuelkäter geſtorben
war, wurde ſi

e auf dem Friedhof nahe bei der Kirche beigeſetzt. Am andern Morgen aber war

der Sarg aus dem Grabe herausgeworfen; das geſchah noch mehrmals, denn „der Boden het ſie

ebe nit dolt“. Ein Baum wurde a
n

die Stelle ihres Grabes geſetzt, – er wuchs nicht.
Ein anfangs der ſiebziger Jahre verſtorbener alter Mann erzählte, er habe einmal in aller

Frühe die Pferde gefüttert und am Brunnen getränkt, um Holz nach Baſel zu fahren. Da habe

e
r eine Geſtalt auf der Treppe eines Hauſes ſitzen ſehen, und wie e
r

ſi
e genauer betrachtete, war

e
s

das Schuelkäter“.

Die Mutter Erde duldete nicht, daß eine Frau, d
ie ihre Kinder gemordet,

in ihr Ruhe finde. Deshalb warf ſie d
ie Leiche aus. Dieſe Sage beruht auf
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uraltem Glauben. Beſonders ſtark ausgeprägt war er einſt in Griechenland: ein

Vaterlandsverräter oder Mörder durfte dort nicht im Schoße der heimiſchen Erde
gebettet werden; man warf ihn über die Grenze oder ins Meer".
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1. Jſteiner Klotz (nach einem alten Stahlſtich)

Der Iſteiner Klotz
Von UV alt her 3 im m er man n, Illenau

Ser jugendliche Vater Rhein, nachdem er be
i

Baſel ſeinen Lauf verändert
und in rechtwinkliger Biegung ſeine Stromwanderung nach Morden

fortſetzt, hat dortlands wenig Berge und ſtolze Höhen mehr zur Seite,V - SG -

d
ie ihn a
n

ſeine alpenumtürmte Heimat gemahnen. Doch ſchickt ihm der Schwarzwald

einen ſeiner Ausläufer gleichſam als dienſttuenden Kammerherrn entgegen, daß e
r

den

Stromgewaltigen ehrerbietig empfange und ihm einen Gruß mitgebe a
n das, was jen

ſeits Mainz wieder als fröhliches Gebirge ſeine Ufer umſäumt.
Selbiger Ausläufer iſt eine ſenkrecht und ſteil in di

e

Rheinflut abfallende Kalk
wand, e

in

einzelner vorgeſchobener Poſten jener großen Heerſchar, d
ie

der Belchen und

der Blauen befehligen, hat keine ſehr anmutige Form und wird von den Leuten ſeines
gröblichen Wußern halber mit nicht ſchmeichelhafter Benennung der „Klotz von Iſtein“
geheißen.

Treffender als Scheffel in ſeinem „Hugideo“ kann man d
ie geographiſche Cage

und Bedeutung dieſes für Baden in vielfacher Hinſicht – landſchaftlich, geſchichtlich,
naturwiſſenſchaftlich – einzigartigen und wichtigen Naturdenkmales nicht ſchildern.
Solange e
r

d
ie

Feſte Iſtein trug, war er im weſentlichen geſchützt. Jetzt droht ihm



Gefahr, denn der Kalkſtein des Felſenriffes ſoll abgebaut werden. Eine ſehr ent
ſtellende, tiefe Wunde iſt in di

e

Mordſeite geſchlagen! Mögen d
ie Schritte, d
ie zur

Rettung des weitaus bedeutendſten Matur- und Heimatdenkmals am Oberrhein getan

ſind, den Erfolg haben, den d
ie Heimat und d
ie Wiſſenſchaft erhoffen darf.

Solche Maturdenkmäler wie der Iſteiner Klotz dürfen niemals ſo ſehr Be

ſi
tz Einzelner ſein, daß form- und antlitzverändernde Eingriffe unternommen

werden können. S
ie

eignen einem Höheren, dem Heimatland – dem Volke, –

dem Erdgeſchehen. Macht über ſolche Maturdenkmäler darf nur d
ie haben, d
ie

ſi
e

ſchuf mit jenem urgeheimnisvollen Walten, d
ie Matur. Menſchen haben nur d
ie

Gunſt der Mutznießung mit der heiligen Verantwortung der Machwelt gegenüber, nach

Kräften zur unverſehrten Überlieferung beigetragen zu haben. Noch lange nicht ge

nügend iſ
t

dieſe ſpät erkannte Ehrfurchtspflicht beſtimmten Einzelſtellen und Einzel
geſtalten der Erdrinde gegenüber bekannt. Es fehlt d

ie geſetzliche Unterſtützung, das

Maturſchutzgeſetz, das außerordentliche Stellen vor zerſtörenden Eingriffen bewahrt.

Die Anerziehung des Heimatſchutzgedankens, das Werben für ihn tut es nicht allein. –

Wenn d
e
r

Iſteiner Klotz a
ls

das bedeutendſte Naturdenkmal a
m Oberrhein b
e

zeichnet wird, iſt wahrlich damit nicht zu viel geſagt. Das wuchtet der Klotz jedem in

d
ie Seele, der mit empfänglichen Sinnen am Fuße dieſer Kalkwand weilte, oder in der

Iſteiner Bucht ſtehend, von der Tüllinger Höhe herabſchauend, d
ie Juralandſchaft b
e

trachtete, d
ie in Baden ihresgleichen nicht hat. Ein Stück ſchwäbiſcher Alb ſcheint

hier aufgebaut zu ſein.

Dem iſ
t

auch ſo
.

Der Weißjurakalk des Klotzes iſ
t

Stein von jenem Steine, der den Steil
rand der Alb bildet. Korallen des Jurameeres erbauten die Wände, deren leuchtendes Weiß ſo

ungemein reizvoll abſticht gegen das Wieſen-, Reben-, Buſch- und Baumgelände mit ſeinen ver
ſchiedenen Grünen, gegen den blauen Sonnenhimmel. Von der Alb zog die Malmdecke über
Schwarzwald, die Stelle der heutigen Rheinebene, das ſüdliche Elſaß und über Hegau, Aargau,

Baſel- und Bernerbiet. Als das Rheintal zwiſchen Schwarzwald und Wasgenwald einbrach,
ſank die Iſteiner Gegend tief in das Oligozänmeer hinab, das eine lange, ſchmale Bucht durch
ganz Baden ſandte. Aus den Tier- und Pflanzenreſten der Melanien- und Cyrenenkalke kann man
ſchließen, daß gewiſſe Zeiten dieſes Meeres brackiſcher Natur waren, daß Süß- und Salzwaſſer

ſich miſchte. In Mulden, Taſchen und Niſchen der Korallenriffe lagerten ſich d
ie braunerz und

jaspisknollenhaltigen Einſchwemmungen ab, die die Bohnerzformation des Tertiärs darſtellen.

Die Alpen preßten das Urgeſteinsmaſſiv des Schwarzwaldes und Wasgenwaldes empor. Auf
dem Schwarzwald ward die Malmdecke abgetragen. Eine Hebung der Erdrinde verdrängte das

Tertiärmeer. Die Weißjuraſcholle zwiſchen Kandern und Iſtein tauchte, abgetrennt von den

ſchwäbiſchen Riffen, mit den auflagernden Tertiärſchichten empor. Im Elſaß ſank ſi
e tiefer ein.

Der Rhein ſchwemmte Diluvialſchotter in den Graben. Er meißelte die Wände des Klotzes, die

e
r

teilweiſe unterwuſch, ſo daß ſi
e

heute die Straße etwas überragen. In die Iſteiner Bucht
frachtete die Strömung große Mengen. Am Klotz ſelbſt ſtaute ſi

e ſich, und der Abſchwall der

Flut verhinderte dort die Ausbildung der Schotterterraſſe, die ſonſt den ganzen Oberrhein begleitet.

Austrocknen Stellen der Schotterfläche blieſen Stürme die feinen Teilchen als Löß ans Geſtade,

auf die benachbarten Höhen und ſchufen ſo die fruchtbarſte Oberfläche.

S
o

ward der Iſteiner Klotz e
in aus Rheinesſtrömung blendend hell ſich auf

ſchwingendes Riff, d
ie vorſpringende Maſe der Weißjuraſcholle, a
n

deren Flanke d
ie

Badiſche Heimat 1–3. 1925 8
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Bahn von Kleinkems bis Efringen ſich hinzieht. Ihr Fuß ſtreckt ſich unterirdiſch ins
Elſaß hinüber. Beim tiefen Rheinſtand im Frühjahr 1921 trat er zutage.

Sonne trinken dieſe Felſen, ſaugen ſi
e ein und ſpeichern d
ie Gluten. Und als o
b

Erinnerung a
n

frühere heißere Erdzeiten ſi
e beſeele, ſtrömen ſi
e

d
ie

Hitze in ſüdlichen

Graden aus. Das macht den Klotz und ſeine nächſte Umgebung zum Siedlungsort einer

beſonderen Pflanzen- und Tierwelt, zu einem für d
ie pflanzen- und tiergeographiſche

Forſchung außerordentlich wichtigen Naturdenkmal.

Weſen, d
ie in heißeren, trockenen Breiten, in öſtlichen (pontiſchen) Steppen, in ſüdlichen

und ſüdweſtlichen, mittelmeeriſchen Gegenden beheimatet ſind, faßten hier nach der Eiszeit Fuß.

Von einzelnen iſ
t

e
s

durchaus wahrſcheinlich, daß ſi
e als Tertiärreſtlinge ſich aus vormenſchlichen

Tagen erhalten haben. Die eingewanderten – Pflanzen und Tiere – kamen teils den Rhein
herab, nachdem ſi

e donauaufwärts, wutachabwärts gewandert waren, teils die Rhône herauf

und den ſchweizer Jura entlang durch das Loch von Belfort. Oltmanns Karten zu ſeinem

Werke „Pflanzen leben des Schwarzwalds“ (Schwarzwaldverein 1922) legen dies auch
dem Laien klar.

Der Botaniker und der Zoologe vergeſſen o
b der großen Seltenheiten und Erleſenheiten die

ſengenden Sonnenſtrahlen, die Blendung der Augen. Ich kann nur die allerwichtigſten Pflanzen und
Tiere anführen: Federgras (Stipa pennata, pontiſch), Hundszahngras (Cynodon dactylon, ſüdlich),

Wimper-Perlgräs (Melica ciliata, po.), Zwergſegge (Carex humilis, ſü.), grundfrüchtige Segge

(C. gynobasis, ſü.), Heideſegge (C. ericetorum, po.), Graslilie (Anthericum ramosum, po.),

runder Lauch (Allium rotundum, po.), rundköpfiger Cauch (A. sphaerocephalum, ſü.), deutſche

Schwertlilie (Iris germanica, ſü.), neben vielen anderen Orchideen die Hundswurz (Anacamptis

pyramidalis, ſü.), Bocksorchis (Himantoglossum hircinum, ſü.), die drei ſüdlichen Ophrysarten:

Hummel- (O. fuciflora), Bienen- (O. apifera) und Spinnen-Ophrys (O. araneifera), der Ohnſporn

(Aceras anthropophora, ſü.), Schildampfer (Rumex scutatus, ſü.), Flammen-Blutströpfchen

(Adonis flammeus, ſü.), Waid (Isatis tinctoria, po.), Berg-Steinkraut (Alyssum montanum, po.),
Zwergmiſpel (Cotoneaster integerrima), Sand-Fingerkraut (Potentilla arenaria, po.), Weichſel

Kirſche (Prunus mahaleb, po.), Rauher Klee (Trifolium scabrum, ſü.), Alpen-Klee (Tr. alpestre,

po.), Strauch-Kronwicke (Coronilla emerus, po.), Scheerwicke (Vicia narbonensis, ſü., nur hier in

Deutſchland), Pimpernuß (Staphylea pinnata, po.), blaugrüne Steppendolde (Trinia glauca, ſü.),

Berghaarſtrang (Peucedanum oreosolinum, po.), blauroter Steinſame (Lithospermum pur
pureum, ſü.), Berg- Gamander (Teucrium montanum, ſü.), Klebſalbei (Salvia glutinosa, po.),

früher Ehrenpreis (Veronica praecox, ſü.), hingeſtreckter Ehrenpreis (V. prostrata, ſü.), Epheu

Würger (Orobanche hederae, weſtlich), amethyſtener Würger (O. amethystea, ſü.) Kugelblume

(Globularia Willkommii, ſü.), Hügelmeiſter (Asperula cynanchica, po.), Goldaſter (Aster lino
syris, po.), Kalkaſter (A. amellus, po.), Ochſenauge (Buphthalmum salicifolium, po.), ſtengelloſe

Kratzdiſtel (Cirsium acaule, po.) und vieles andere.

Aus der Tierwelt ſtellt namentlich das Reich der Vögel, Inſekten und Schnecken ſüdliche

Formen. Den Girlitz (Pyrrhula serinus), die Faunammer (Emberitza cirlus), Zippammer (E. cia)

hört man neben der Nachtigall, dem Rohrſänger. In den Felſen niſten Dohlen, deren hellharter
Schrei jedem auffällt, und Turmfalken. Die Blumenbuntheit des Steinrötels (Monuicola saxa
tilis) lenkt allzubegehrliche Blicke auf ſich. Die Smaragdeidechſe (Lacerta viridis ſonnt ſich mit

der Mauereidechſe (L muralis). Die ſüdlichen Schnecken Pomatias septemspiralis, Cyclostoma
elegans, Buliminus detritus finden ſich neben winzigen Pupa-Arten. Südliche und bemerkens

Wer botaniſch mehr zu wiſſen heiſcht, ſe
i

außer auf Oltmanns Werk hingewieſen auf
den ganz vortrefflichen Aufſatz des + Bezirksarztes Dr. Winter „Am Iſteiner Klotze“ in den

„Mitteilungen des Bad. Botan. Vereins“ heute „Landesverein f. Naturkunde und -ſchutz. 1899, Nr.5758



2. Dorf Iſtein mit Klotz

werte Schmetterlinge ſind: Deilephila vespertilio und hippophaes, Satyrus arethusa, Inopruni,

Eucharia casta; bemerkenswerte Käfer: der Prachtkäfer Ptosima undecimmaculata, der Bock

käfer Calamobius filum. In den Reben lebt die ſonderbare Sattelſchrecke Ephippigera vitium,
die nicht fliegen und ſpringen kann, auch ſi

e

eine ſüdliche Erſcheinung. – Da heute nach der
Schleifung der Feſtungswerke der Zoologe freiere Bahn hat, werden ſich wohl am Klotz noch

viele der ſüdlichen Geſtalten finden laſſen, die ſchon am Kaiſerſtuhl, bei Lörrach, Baſel, Tüllingen

beobachtet wurden.

Es iſt geplant, einen Teil des Klotzes als Maturſchutzgebiet zu erhalten, damit d
ie

wiſſenſchaftlich wertvolle Flora und Fauna eine gewiſſe Sicherung hat. Die Sprengungen

der Feſtungsanlagen haben glücklicherweiſe nicht viel beſchädigt. Auch das Cand

ſchaftsbild hat ſich im großen Ganzen nicht geändert. Dem Beſucher aber bietet ſich

oben e
in

beelendendes Trümmerfeld dar. Die Regelung der Rheinſtraße griff tiefer in

d
ie Landſchaft ein.

Heute ſpült der Strom nicht mehr a
n

den Felſen. Ein alter Stich, e
in Bild

Lugos, d
ie Schilderung in Bader s „Fahrten in Baden“ geben uns dieſe

Anſicht wieder. Die wohl dem Mittelalter entſtammenden Schiffsringe in der Iſteiner

Bucht zeugen, daß einſt d
ie Schiffahrt einen öſtlicheren Weg hatte. Ein ſchmaler Reb

ſtreifen, d
ie Straße, e
in Altwaſſer, das den Hodbach* – gebildet aus Engebach und

und Feuerbach – aufnimmt und d
ie buſchige Wörtzunge des Mühlegrundes trennen

* Auch dieſer Name iſ
t ein Zeuge, daß der Rhein die Iſteiner Bucht einſt umfloß; denn

Hod bedeutet „Altwaſſer“.
8*



den gedämmten Rhein vom Fels. Nicht mehr finden im Stauwaſſer hier die Toten

e
in Ende der letzten Reiſe, d
ie

der Grenzrhein herabtrug. Man beſtattete ſi
e auf dem

Friedhof am Felſenanſtieg unter den Grotten, d
ie frommer Sinn mit Engeln und Heili

gen zierte und der Veitskapelle. Kühn klebt ſi
e am Fels und umhauſt d
ie aus dem

Fels ausgehauene Miſche, die einſt d
ie Burgkapelle war und wohl im 1
7
.

Jahrhundert

neu hergerichtet wurde.

Hinter d
e
r

Andachtsſtätte überſchwingt eine Brücke, überdacht vom Fels, deſſen

weite Vorkragung e
in Pfeiler mit ſtegſchirmendem St. Nepomuk ſtützt, eine Kluft und

vermittelt die Fortſetzung des Weges. Der Volksmund will wiſſen, daß 1796 nach

der Schlacht b
e
i

Schliengen fliehende Franzoſen ſich auf dieſen Felsweg verirrten und

ihre Pferde mit verbundenen Augen über den ſchmalen Bretterſteg geführt haben.
Kapellenniſche und Felsvorſprung ſind d

ie Stätten, w
o

Scheffel den Klausner Hugideo

hauſen, bildhauen, träumen und trauern läßt.

Zur Dichtung regte ihn wohl d
ie Sage vom ungetreuen Ritter Veit von Iſtein an. Der

vergaß von Turnierglanz berauſcht, vom Siegestaumel übernommen, ſeine Braut, e
in Fräulein

von Sponeck und verlobte ſich mit einer Gräfin von Thierſtein auf Angerſtein a
n

der Birs. Die
Untreue des Geliebten kommt der Sponeckerin zu Ohren. Im Pilgergewand, vorgeblich nach
Mariaſtein b

e
i

Baſel wallfahrtend, will ſie ſich Klarheit verſchaffen. Sie trifft d
ie Liebesleute auf

der Birsbrücke koſend, ſtößt ſich einen Dolch in di
e

Bruſt und ſtürzt in den Fluß. Veit erkannte

in der Stürzenden und mit dem Oberkörper nochmals Auftauchenden ſeine erſte Braut. E
s

hetzt

ihn durchs Birstal an den Rhein, a
n Baſel vorüber zu einer Fähre. Mitten im Strom tauchte

neben dem Machen d
ie

Leiche abermals auf. Da jagt es ihn heim. E
r

kommt a
n

das Stillwaſſer

des Stromes unter ſeinem Schloſſe – zum drittenmale hob das Waſſer ihm d
ie Tote entgegen.

Irrſinſig läuft er zum Schloſſe mit den Rufen: ſeine Braut käme. E
r

raſt zurück, nimmt d
ie

geländete Leiche auf ſeine Arme und ſchnellt ſich mit ih
r

vom Felsvorſprung in di
e

Fluten.

Über der Stelle, wo man d
ie

Leichen einerdete, am Rheinufer unter dem Klotz,

erbaute Biſchof Ceuthold von Baſel e
in Frauenklöſterlein, das 1587 durch Brand zer

ſtört wurde. – Auch das Schloß ſteht nicht mehr.
Von altersher war der Klotz eine ſichere Zufluchtsſtätte mit ſeinen von der Flußſeite

unzugänglichen Ebnungen, ſeinen Höhlungen in der Felsſteilung. Hier waren mit die älteſten
Siedelungen in badiſchem Gebiet; hier wohl eine der älteſten Kunſtwerkſtätten. Man fand mit
Strichzeichnungen verzierte Hirſchhorngeräte der älteren Steinzeit in einer Höhle. Jaſpismeſſer

und Topfſcherben der jüngeren Steinzeit und der Bronzezeit treten zahlreich zutage. Kaum hat e
s

eine Zeit gegeben, wo der Klotz nicht beſiedelt war. Sein Schutz war zu verlockend. Die Römer

ſollen einen Wartturm droben gehabt haben, Iſtein ſoll ein Lager geweſen ſein. Leider liegen

keine Quellen vor, die zur Spur der Deutung des Namens leiten. Das würde vielleicht den

erſten Teil der römiſchen und alemanniſchen Geſchichte erhellen. Krieg er führt als älteſten
Beleg von 1159 an: Hieſten; 1 185 Nſtein.

Im 12. Jahrhundert gehört das Schloß, deſſen Gründungszeit unbekannt iſt
,

dem Hochſtift

von Baſel. 1572 ſtürmten e
s

die Bürger von Baſel. Durch Verhandlungen fiel es an das
Hochſtift zwei Jahre ſpäter zurück, um etwa 1582 dem Domherrn Schaler für ſeinen Verzicht
auf den Biſchofsſtuhl als Ruheſitz verpfändet zu werden. In Geldverlegenheiten gab e

r

e
s gegen

5
0 000 Gulden dem Hauſe Öſterreich als Pfand, das den Burghard Mönch von Landskron darauf

ſetzte mit dem Vorbehalt, daß das Schloß zu Notzeiten dem Hauſe Öſterreich immer offen ſtehen

müſſe. Dies war ſchickſalsbeſtimmend für die Burg. Herzog Leupold kam in Streit mit den



er

\
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5. Jſteiner Klotz

Baſlern, d
ie ihm Klein-Baſel verpfändet hatten. Öſterreicher ziehen auf Iſtein auf. Die Baſler

ſiegten im Sturm auf die untere Burg, nachdem ſi
e einen Teil durch Untergrabung in den Rhein

geſtürzt hatten. Die obere Feſte ergab ſich. 141 1 ſchleiften ſi
e die Mauern. Mit einem Teil

der Quadern erbauten ſi
e das Riehentor zu Baſel. 1425 gelang e
s

dem Domherrn Johann

von Fleckenſtein den Burgſtall Iſtein a
n

das Domſtift zurückzugewinnen. Einen Wiederaufbau

duldeten d
ie Bürger aber nicht. 1827 ſtürzten d
ie

letzten Reſte mit großer Erſchütterung der
Umgebung ab.

Im erſten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, nachdem manches Waſſer den Rhein,
manche Ohm trefflichen Iſteiners durſtige oder genießeriſche Kehlen hinabfloſſen, in
der Mitte des 19. Jahrhunderts die Rheintalbahn gelegt und d

ie

erſten Tunnel in

Baden geſchlagen, nachdem 1870/71 viele franzöſiſche Kugeln gegen d
ie Felſen ge

fahren waren, ward der Klotz Feſtung. Ihr Daſein ſchützte das Oberland, auch ohne
daß ihre Kanonen oft eingriffen, als von 1914–1918 das deutſche Heer und Volk
gegen d

ie Welt ſich wehrte.

Ach – und heute liegt d
ie Feſtung in Trümmern, unbezwungen vom Feind, ge

ſprengt auf Grund eines mit Liſt und Lüge und Drohung gegenüber Entwaffneten e
r

zielten Vertrages. Eine Stätte des Schmerzes und der Schmach!

Dort oben, wenn der Blick von den Trümmern in das verlorene ſtammesdeutſche

Bruderland weit hineinſchweift, hinüber über den vom Volk der ſchwarzen Schande ent

weihten Rhein, vom Sundgau über d
ie Höhen des Wasgenwaldes, wo eine deutſche

Heldenmauer – denkt a
n

den Hartmannsweiler Kopf, ans Münſtertal! –– trutzig



ſtand, weit hinab bis zum Münſter von Straßburg, dort oben –– da greift es mit
Krallen in d

ie

Seele. Und d
ie

Leiden des Vaterlandes ſteigen empor und umfloren den

Blick wie kalte Novembernebel vom Strome her, wenn d
ie Matur ſterben geht. Da

ſchnürt die Angſt das Herze: muß, ſoll das Vaterland ſterben, feig erdroſſelt von jenem

welt- und ewigkeitsgeächteten Galliervolk.

Kehrt dann das Auge um zu den heimatlichen, unverſehrten Gefilden und Höhen,

zum Blauen, zur Tüllinger Höhe, zur Kriſchona, dann keimt leiſe d
ie Hoffnung auf,

daß einmal doch von deutſchen Lippen das ſtolze Wort Hugideos erklingen wird:

„Ich b
in

e
in freier Juthung und eurer Cent a
m Rhein nicht pflichtig, und wenn

ic
h

Wein geſagt, ſo weiß ic
h

niemand im Himmel und auf Erden, d
e
r

mich zwingen ſoll,

einen Grund dafür anzugeben!“

Der Oße
Von Otto Raupp, Denzlingen

Jetzt chunnt no gege–n Obeſpot

E Heiteridur d'Wulke dobe!

E fründlige Schleier, zart u
n rot,

Iſch über d'Berg und d'Wälder gwobe.

Wie Silberfäde ſchwümmts dur d'Luft,

Un d'Blättli glitzere u
f

d
e Bäume,

Vom Bode ſtYgt e blaue Duft,

Un Muckeſchwärmli giige näume.

's chunnt alles heim, het ferig gmacht,

Wäſcht d'Haue ſuffer amme Brunne,

Un d
o u
n

dört het liislig d'Macht

- Sch0 Schatte über 's Dörfli gſpunne.

E Füüerli flammt rein u
n ſtill,

Kei Räuchli ſchier hangt a
n

d
e Fuure;

E Fink, wo zue d
e Junge will,

Schwingt dFesse zue ſiim Meſtli duure.

E Sternli ſchickt der golde Strahl
Un ſait: Gel, wenn er m

i

n
it

hättet!

Un's Glöckli tönt dur's fridlis Tal
Bim – bam, bim – bam, un alles – bettet.



1. Badenweiler (im Jahr 1600)

QHadenweiler

Von Otto Hertel, Badenweiler

TFF)en einmal ein gütiger, menſchen- und naturliebender Arzt von dem allſchaffenden
TAGeiſte die wunderſame Gabe zu eigen erhielt, nach ſeinem Wunſche und Willen einen

Ort der Erholung und Labung für die ringenden, in der Tagesarbeit zermürbten
S. Menſchen zu ſchaffen, wie etwa würde ſich unſer Freund den erſehnten, ſegenſpendenden

Ort vorſtellen? Sicherlich würde ſeinem inneren Auge eine mächtige, grüne, den würzigſten
Waldesduft atmende Bergeskette erſcheinen, die ſich jauchzend von ſtolzer Höhe herab zu einer

weiten lachenden Ebene herunterſenkt. Auf einer kleinen, ſanftgewölbten Stufe des Hanges –
nicht zu hoch hinauf in die rauhen Bergeswinde, aber auch nicht zu tief hinab in die milde
Wärme der Ebene – dort, wo die Wälder voll blaudunkelnder Tannen, voll altersgeheiligter
Eichen und ſilberſchimmernder Buchen leiſe ihre letzten Fühler hineintaſten in die grünprangende

Pracht der Wieſen und Rebberge: dort müßte ſich der erträumte Ort in die Bäume und Fluren
hineinſchmiegen! Nach der einen freien Seite des Hanges hinab würde der Blick des Beſchauers

von einem ſtillen, freundlich beſiedelten Wieſentale aufgefangen werden, hinter dem ſich eine ſtatt

liche Höhenkette abwehrend gegen d
ie nördlichen Winde reckt. Nach der andern Seite aber müßte

das Auge frei über die tief untenliegende Ebene mit ihrem ſilberglänzenden Strome gleiten
können, bis e

s auf einer fernen blauen, von den letzten Strahlen der ſinkenden Sonne uni
goldeten Bergeskette ruhen bliebe! – So etwa würde unſer begnadeter Menſchenfreund ſein
Wunſchbild erträumen. Wenn ihn aber dann ſein unſichtbarer Schutzgeiſt plötzlich in das gott

geſegnete Markgräflerland entführte, ſo würde e
r

beim Erwachen mit Staunen und Freude e
r

kennen, daß das Ziel ſeines Traumes hier ſchon erfüllt iſt – erfüllt durch Badenweiler!
Von den Zinnen der alten Burgruine würde e
r

ſein entzücktes Auge ſchweifen laſſen über a
ll



2. Die Römiſchen Bäder
(Mach einem alten Stich)

die Gottespracht, und preiſen würde er d
ie menſchen, die ſchon ſeit Jahrhunderten mit klugem

Sinne die Schönheit und Heilkraft des Ortes erkannt haben. – – –

Es mag etwa das Jahr 121 n
. Chr. ſein zur Zeit der Herrſchaft des römi

ſchen Kaiſers Hadrian! Der Kaiſer ſelbſt weilt in Obergermanien, um ſich von

dem Zuſtande der Provinz zu überzeugen. Durch die Rheinebene zieht ſich eine

ſtattliche Römerſtraße. Aber auch in die Seitentäler führen ſchon Mebenſtraßen,

und a
n

den anmutigen Orten des Schwarzwaldhanges erſtehen die fröhlichen

Sommerhäuſer der Eroberer. Was iſt natürlicher, als daß die durch die Pracht
und Üppigkeit ihrer Heimat verwöhnten Einwanderer mit Vorliebe gerade jene

Orte zur Miederlaſſung wählen, d
ie durch die Schönheit ihrer Cage und durch die

ſüdliche Milde ihres Klimas ihnen einen Erſatz für die ferne Heimat bieten?
Nicht verwunderlich iſ

t

e
s daher, daß vor allem auch a
n

der Stelle des heutigen

Badenweilers eine römiſche Siedelung entſteht. Bald feſſeln hier die badegewohnten

Römer d
ie ſprudelnde warme Heilquelle in eine feſte Leitung und erbauen ſich

ſchließlich Thermen von einer Pracht und Größe, daß ſich kein römiſches Bau
denkmal auf der rechten Seite des Rheines mit ihnen meſſen kann und daß ſogar

d
ie gewaltigen Badeanlagen der prangenden Colonia Augusta Treverorum,

Trier, hinſichtlich der Klarheit und Zweckmäßigkeit der Anlage nur ſchwer neben
ihnen beſtehen. Eingefaßt von ſäulengeſchmückten Vorhöfen umſchließt der ſtolze



Bau in einer Länge von 65 m a
ll das, was das Herz eines a
n Wohlleben und

hochentwickelten Badekult gewöhnten Römers erfreuen kann. In ſymmetriſcher
Anlage dehnen ſich 4 weite durch Miſchen reich belebte, einſtmals hochgewölbte

Säle mit treppenumgürteten Schwimmbecken, in denen das laue Waſſer der heil
kräftigen Quelle wogt. Um dieſe Säle lagern ſich die ſchönen Warte- und
Ankleidezimmer, d

ie Frottierräume, die Dampf- und Heißluftbäder, die Salbzimmer,

Einzelbäder und d
ie techniſch hochſtehenden Räume für d
ie Heizung. Geſchliffene

Marmorplatten bekleiden d
ie Baderäume; moſaikähnliche Fußböden erfreuen den

Beſucher; ovale Vertiefungen bieten Raum für ſchöne Büſten. In einem der
Vorhöfe aber ragt ehrfurchtheiſchend ein Altarſtein, der noch heute die bedeutſame

Inſchrift trägt: „Diana Abnoba“! Welch ſüdlichfröhliches Leben mag ſich

einſtmals in gütiger Sommerzeit in dieſen ſchönen Räumen entwickelt haben; aber

auch heute noch ſchweift das Auge mit Entzücken über d
ie muſterhaft ausge

grabenen und erhaltenen Überreſte alter Pracht! Dem leichtbeſchwingten Dichter
mann erſcheinen hier in einer mondbeglänzten Macht mühelos d

ie verklungenen

Geſtalten römiſcher Herrlichkeit und e
r mag, wie unſer ſinniger Märchendichter

R
. Vogel in Oberweiler d
ie Geſchichte einer in Badenweiler gefundenen Spange

erträumen, die die fragenddrängende Inſchrift trägt: „Si me amas“ P – Vorbei
die römiſche Pracht! Tapfere Alemannen ſind von den Bergen herniedergeſtiegen;

mit harten Fäuſten haben ſi
e

d
ie Römer vertrieben – mit denſelben harten Ale

mannenfäuſten haben ſi
e aber auch in dem angeſtammten Haſſe gegen alles Rö

miſche unter wohlgefälligem Jauchzen das Bad in Trümmer geſchlagen – nun
ruhte e

s als ein großer Schutt- und Steinhaufen – vom Volke das „Gemür“
geheißen, berühmt als unfreiwilliger Steinbruch wegen ſeiner ſchönen Steine und

Platten – bis im Jahre des Heils 1784 das alte (wohl ſchon 1586 erbaute, noch
heute dem Großherzog Friedrich als Wohnung dienende) „Amtshaus“ der Herr
ſchaft zum Abſteigequartier für den damals 56jährigen Markgrafen Karl Friedrich,

den hochherzigen Befreier der Ceibeigenen, den weiſen Begründer des neuzeitlichen
Badens, umgebaut wurde. Von dem Landesherrn war angeordnet worden, daß
die Vogtei für 272 Kubikklafter Steine „von dem alten Gemäuer“ ſorgen ſolle.

Als man nun in dem alten Schutthaufen grub, ſtieß man plötzlich auf feſtes

Mauerwerk! Der wohlgebildete Pfarrer Gmehlin, der damals als Machfolger

ſeines Vaters d
ie Pfarrei betreute, verhinderte ſofort das Weitergraben und e
r

ſtattete Anzeige. Alsbald ließ der Markgraf 400 f. bewilligen und ſetzte ſogar

5
0 f. als Belohnung für die Entdeckung eines Diebes aus, der Marmorplatten

aus dem Bade entwendet hatte!

Was Alles aber liegt zwiſchen dem Augenblicke, in dem das Bad unter den
Alemannenhieben in Trümmer ſank, und dem Tage, a

n

dem der ſtaunende Pfarrer
Gmehlin d

ie herrlichen Reſte a
n

das alte Licht der Sonne ſteigen ſah! Sommer

und Winter, Sonnenſchein und Hagelſchlag haben ſich abgelöſt. Herrſcher ſind
gekommen und gegangen, Familien haben geblüht und ſind erloſchen, Häuſer ſind



5. Der Schmelzofen (in Oberweiler)
(Nach einem alten Stich)

entſtanden und zerfallen, aber aus Glück und Unglück, aus Ruhe und Wechſel iſ
t

Badenweiler immer ſiegreich hervorgegangen und hat ſich langſam und ſicher im

Laufe der Jahrhunderte ſeinen altrömiſchen Ruhm als Badeort zurückerobert.

Das 12. Jahrhundert ſah d
ie Burg Baden – ſpäter nach dem Ort „Baden

weiler“ geheißen – entſtehen; mehrmals wurde ſi
e ausgeplündert oder zerfiel in

Aſche, wie z. B
.

am 6
. April 1678, a
n

welchem Tage d
ie das Schloß beſetzt

haltenden Franzoſen in aller Stille abzogen und als Zeichen ihrer tapferen Ge
ſinnung d

ie rauchenden Trümmer zurückließen. Letztmals wurde ſi
e während des

ſpaniſchen Erbfolgekrieges zerſtört und nicht wieder aufgebaut. Die maleriſch

ſchöne Burgruine aber gibt heute noch Zeugnis von der ehemaligen Stärke und
Hraft der Feſte! Mühelos erklimmt heute der Kurgaſt des 20. Jahrhunderts
inmitten des Kurparks den ragenden Schloßberg, um ſich von dem altersgrauen

Bergfried aus an dem herrlichen Rundblick auf Berg und Tal zu erlaben – und

ſo der Chroniſt nicht falſch berichtet iſt, ſoll auch a
b

und zu ein trautes Liebes
pärlein im lauſchigen Mondesſcheine mutig den nächtlichen Schrecken der Burg
ruine trotzen! – Manches bedeutſame Stück aus der Geſchichte Badenweilers wäre
noch zu erzählen. Vornehmlich könnte d

ie alte, einſtmals auf römiſchem Unter
bau und Pfahlroſt errichtete, erſt im Jahre 1892 niedergelegte Kirche Anlaß
zum Verweilen geben, zumal ihr alter Turm einen im Jahre 1866 von Cübcke
unter der Tünche entdeckten Totentanz enthalten hat, der zu den älteſten erhal
tenen Totentänzen zu zählen iſ
t. Auch der bedeutſame Bergbau in der Umgebung



– 125 –
Badenweilers (Hausbaden, Karlſtollen uſw.) und das Hüttenwerk zu Oberweiler
gäben anregenden Erzählungsſtoff. Aber Badenweiler gehört ja heute zu den
angeſehendſten deutſchen Bädern, und ſo wird es begreiflich ſein, daß an dieſer

Stelle vor allem ſeine Entwicklung zum Badeorte Anteilnahme erheiſcht. –
Cängere Zeit nach der Vertreibung der Römer ſcheint Badenweiler allerdings nicht

mehr als Bad in weiteren Kreiſen bekannt geweſen zu ſein. Im Jahre 1544
und 1565 indeſſen rühmten wieder die beiden Ärzte Tabernaemontanus und

Etſchenreuther die Heilkraft des Bades für „viele Ceibesgebrechen“. Ein Bade
haus wurde erbaut und noch während der Schreckniſſe des dreißigjährigen Krieges

hatte im Jahre 164 I ein gewiſſer Koller aus Zofingen den Mut, das Badehaus
des Hans Schumacher um 600 fl. zu erwerben! Später fiel auch d

ie landesfürſt

liche Huld auf das Bad. So ließ Karl Wilhelm, der Erbauer von Karlsruhe,

die Bäder in Badenweiler in beſſeren Stand ſetzen. Im Jahre 1741 gar
beſuchte der Candesadminiſtrator Karl Auguſt Badenweiler perſönlich und

von d
a nahm d
ie Regierung bis heutigen Tages wachſenden Anteil a
n

der

Entwicklung des Kurortes. Schon 1746 erließ das Oberamt unter Karl Friedrich
nicht nur Aufmunterungen a

n

die Wirte, ſondern verſandte auch öffentliche Em
pfehlungen (Avertiſſements). Die Quelle wurde neu gefaßt und eine Tare für die
Gaſthöfe eingeführt. Die erſten Spazierwege wurden gebaut und damit der Stamm

für das heutige herrliche, unzählige kilometerlange Wetz von Waldwegen ge

ſchaffen. 1811 entſtand auf dem Schloßberg am Hange der Burgruine nach

Plänen von Weinbrenner das luſtige ſog. „Belvedere“, das ſeinen Mamen (ſchöne
Ausſicht) mit Recht trägt. Heute ſchließt e

s

den märchenhaft ſtillen Platz für das

Freilichttheater ab. (Ein anderes Freilichttheater iſ
t

in den Trümmern eines

der alten Schloßgebäude ſelbſt eingebaut.) – Die zweifellos ſehr bedauerliche Er
krankung eines höheren Staatsbeamten in Badenweiler hatte d

ie für den Kurort

erfreuliche Folge, daß im Jahre 1825 die Erlaubnis zur Erbauung einer Apo
theke, der Stammutter der heute noch blühenden Hofapotheke, erteilt wurde. Ein
ganz beſonders bedeutſames Ereignis in der Entwicklung Badenweilers zu einem

geſegneten Kurorte war die in den Jahren 1824–1855 durchgeführte Umwand
lung der geſamten prächtig gegliederten herrſchaftlichen Schloßmatte in die herr
lichen, ſpäter mehrmals erweiterten Parkanlagen nach den Plänen des Garten
direktors 5eyler von Schwetzingen und ſpäter von Krautinger. Wer mag ſich
erinnern, in andern Badeorten inmitten der Gemeinde eine derartig von Matur

und Menſchenkunſt gleichermaßen geförderte, von bedeutſamen hiſtoriſchen Denk

mälern geſchmückte Parkanlage geſehen zu haben? Die ſeltenſten Madel- und Caub

hölzer von oftmals wahrhaft ſüdlicher Pracht, Cedern, Pinien, Corbeer, Carus,

Königsbäume und a
ll

ihre köſtlichen, hier üppig ſprießenden Genoſſen, erfreuen

allenthalben das Auge. Stille Wege, eben oder mit lebhaften Steigungen, laden

zu ſtundenlangem Wandern. Immer wieder ſchweift das Auge aus einem der

in der grünen Pracht geſchaffenen Durchblicke hinaus auf d
ie Berge oder d
ie weite



4. Badenweiler (nach einem alten Stich)

Ebene. – Am oberen Eingange zum Kurpark ſteht das äußerlich einfache, aber
geſchmackvolle, in den Jahren 1851–55 nach den Plänen von Profeſſor Eiſen
lohr gebaute Kurhaus. Woch heute dient es mit ſeinem großen, gefällig in
Holzbau errichteten Sale für die allwöchentlichen vornehmen Tanzabende und
die regelmäßigen Veranſtaltungen des Kurtheaters, mit ſeinem Ceſe- und Spiel

zimmer und mit den verſchiedenen Räumen für den Gaſtbetrieb (insbeſondere den
großen Terraſſen mit ihrem freien Blick ins Weilertal) den Forderungen des Kur
betriebes. Hoffentlich geſtattet bald eine glücklichere Zeit eine dem Wachstum des

Kurortes entſprechende Vergrößerung dieſer Anlage. In der Nähe des Kur
hauſes bietet ein Flügel der 45 m langen Wandelhalle an der Hauptpromenade

der ſeit dem Jahre 1855 ſtändig eingerichteten, dauernd vergrößerten Kurkapelle
Raum für ihre täglichen Konzerte. Den bedeutſamſten baulichen Schmuck der
Kuranlagen und den weſentlichſten Heilfaktor in dem hochentwickelten Badebetrieb

des Kurortes bilden die neuen Bäder, zuvörderſt das im Jahre 1874 von Ceon
hard im Gedenken an die römiſche Blütezeit nach der Art altrömiſcher Anlagen

mit Säulenvorhalle und überwölbtem Innenraume geſchmückten Marmorbad
in deſſen blaudurchflutetem Marmorbecken ſich d
ie gedämpften Lichtſtrahlen in

märchenhaftem Farbenſpiele brechen. An ſeine Seite lehnt ſich das im Jahre
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1908 eröffnete weithallige Markgrafenbad, das alle neuzeitlichen Bäder, Appa

rate und Heilgeräte birgt, und das überdies in ſeinem weiten Flure noch Raum

für eine Kunſtausſtellung bietet. Ein wohliges offenes Schwimmbad mit
anſtoßendem grünſproſſendem Luftbad vervollſtändigt dieſe dem Wohle der Menſch
heit gewidmete Anlage. Fröhlich ſpendet darin, wie in alten Römerzeiten, die

warme heilkräftige Waſſerwoge aus der nahen, mehrfach neugefaßten Quelle. Das
kalte Waſſer aber quillt waldesfriſch und erlabend vom „Fiſchersbronn“, hoch
an der kühlen Mordſeite des Hochblauen, und vom Klemmbachtale her nach Ba
denweiler hinein; – es kann hier nicht der Ort ſein, um mit gelehrten Worten dar
zulegen, welche Krankheiten und Gebrechen ganz beſonders günſtig durch Baden
weilers Heilmittel beeinflußt werden. Aus ihrer reichen Anzahl ſeien nur Chro
niſche Herz- und Gefäßkrankheiten, Rheumatiſche Leiden, Organ- und funktionelle
Mervenkrankheiten, leichte Erkrankungen der Atmungswege, Stoffwechſelkrankheiten,

Erholungsbedürfnis des höheren Alters, Rekonvaleszenz nach ſchweren Krank
heiten und Operationen, Folgen von Kriegsverletzungen, hervorzuheben. Über

alles nähere mögen d
ie verſchiedenen bekannten Ürzte und Spezialiſten Baden

weilers Auskunft geben. Wer aber einmal das Glück gehabt hat, die endloſen
Waldwege rings um Badenweiler zu durchwallen und andachtsvoll der Melodie
der Bäume zu lauſchen, der wird als Laie bei alledem ſtets das Gefühl haben,

daß die beſte Heilmacht Badenweilers, neben ſeinen Bädern, vor allem in ſeiner
gottgeſegneten Schönheit beruht, die unterſtützt durch alle Vorzüge des lindkräftigen

Klimas erquickend und kräftigend auf jedes empfängliche Gemüt und damit auch
auf den heilbedürftigen Körper wirken muß.

5
. Blick auf Badenweiler

(Mach einer Federzeichnung des Verfaſſers)



Die akte Kirche in (Müllheim
Von Joſef Sauer, Freiburg i. B.

Große Baudenkmäler erſten oder auch

nur zweiten Ranges hat das Mark
gräflerland nicht aufzuweiſen. Weder

hauſte in ſeinem Bereich ein reiches

Dynaſtengeſchlecht, das für den Bau
und die Ausſtattung ſeines Sitzes der

Kunſt freien Spielraum gelaſſen hätte,

wie etwa d
ie Grafen Zimmern droben

in Heiligenberg, noch war hier eine

klöſterliche Miederlaſſung von namhaf
terem Rufe zu ſuchen. Es gab wohl
viele Klöſterlein, aber kein Kloſter

oder Abtei. Die Benediktinergründungen

Sitzenkirch und Guttnau, Sulz
burg und Weitenau und Bürgeln,

das Cluniacenſerhaus Jſtein und Ci
ſtercienſerinnenniederlaſſung Reintal
brachten e

s durchweg zu keiner rechten

Bedeutung, führten bis zur Reformation,

die den meiſten ihr gewaltſames Ende
brachte, ein kümmerliches, häufig noch da

zu durch widrige Schickſalsſchläge geſtör

- tes Daſein. Vielfach waren e
s auch nur

Abbildung 1 Priorate entfernter großer Klöſter oder

ſonſt in engerem Verhältnis zu ſolchen

ſtehend; vor allem hatte St. Blaſien ſeinen ausgedehnten Beſitz im Markgräflerland auf

dieſe Weiſe zu feſtigen geſucht (Bürgeln, Weitenau, Sitzenkirch, weiter unten Krozingen).

Der freie Beſitz war hier eben früh verteilt an di
e

ferner gelegenen Urklöſter, wie St.
Gallen, Corſch, St. Blaſien und S

t. Denis, ſo daß kaum mehr genügendes Intereſſenge

biet für eine größere monaſtiſche Gründung blieb. Am meiſten wird auffallen, daß die

im Herzen des weſtfränkiſchen Reiches gelegene Urabtei St. Denis bei Paris, im 8. Jahr
hundert Beſitz am alemanniſchen Oberrhein hatte. Indes ſind ſolche Schenkungen

von weitentlegenen Klöſtern und Stiften gerade in ſpätmerowingiſcher und karolingiſcher

Seit überaus häufig geweſen. Über d
ie

Beſitzrechte von St. Denis ſind wir außerdem
etwas genauer unterrichtet; und wir können daraus intereſſante Aufſchlüſſe über d

ie

früheſte Geſchichte der Alemannen überhaupt erhalten. Im Jahre 764 wurde dem
Dionyſiuskloſter b
e
i

Paris von mehreren angeſehenen Perſönlichkeiten d
ie Orte Rüm

mingen, Binzen, Eimeldingen, Haltingen, Ötlingen, Tumringen, Wollbach, dem Mar

MULL HEIN-1 (BADEN)–ALTE STADTKIPACHE.
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tinskloſter in Tours Steinenſtadt vermacht. Aus Urkunden Karls des Großen er
fahren wir dann, daß d

ie Stifter zu Unrecht über dieſen Beſitz verfügt hätten; ſi
e

hätten ihn allerdings von einem Unnidus wohl in gutem Glauben erworben; e
r

ſe
i

aber e
in Teil des zu Zeiten Pippins und Karlmanns a
n

den Fiskus gefallenen Ge
bietes geweſen. Indes beſtätigte Karl der Große d

ie Schenkung a
n St. Denis bezw.

Tours. Allem Anſchein nach war dieſe Konfiskation im Zuſammenhang mit den

letzten geſcheiterten Verſuchen der Alemannen, d
ie Unabhängigkeit von der fränkiſchen

Oberherrſchaft zu erringen, erfolgt (742).

In dem Umſtand, daß mehrere der großen Urklöſter ſchon vom 8
. Jahrhundert

a
n

Beſitz und Einfluß im Markgräflerland gewannen, iſt der frühe Beſtand von Kir
chen begründet. Die meiſten der noch heute beſtehenden Ortſchaften, hatten in der Ur
zeit der Chriſtianiſierung ſchon ihre Gotteshäuſer, wohl durchweg vor dem Gutsherrn

neben ſeinem Fronhof errichtet. Selbſt mit unſerem ſehr lückenhaften Urkundenbeſtand

läßt ſich dieſe Tatſache noch gut überſehen. S
o

werden Kirchen im 8. Jahrhundert e
r

wähnt für Brombach (786), Rötteln (751), Weil (786), im 9. Jahrhundert zwei
für Ciel, für Binzen (807), für Griesheim (805), im 10. Jahrhundert für
Sulzburg, im 11. Jahrhundert für Auggen (1056), im 1

2
.

Jahrhundert

W ie der e gg e n e n (1 152), Buggingen (1144), Halt in g e n (1 159), Hau in
gen (1 102), E im el dingen (1169), K an der n (Anf. 12. Jahrh). Es iſ

t

möglich, daß aus dieſer Frühzeit noch mancher Reſt der heute ſtehenden Gotteshäuſer

ſtammt, vor allem d
ie Türme, d
ie im ganzen Markgräflergebiet durchaus einheitliches

Ausſehen haben: vor d
ie Faſſade geſtellt und von reſpektablem Umfang, in 3 oder

4 Stockwerken zum Satteldach aufſteigend. In andern Landesgebieten erhebt ſich der
Kirchturm über dem Chor; hier aber iſt di

e

Eingliederung in di
e

Hauptfaſſade faſt

ausnahmsloſe Regel; im Untergeſchoß birgt er den Haupteingang. Ich nenne als
Beiſpiel nur d

ie Türme von Sulzburg, Hügelheim, Buggingen, Britzingen, Bellingen,

Brombach, Grenzach, Efringen, Nieder- und Obereggenen, Feldberg, St. Ilgen, Dat
tingen, Märkt, Ötlingen, Schliengen. Ihnen reiht ſich auch d

ie Anlage der alten Kirche

in Müllheim an, von d
e
r

hier etwas mehr d
ie Rede ſein ſoll. .

Müllheim hat von mittelalterlichen monumentalen Erinnerungen nahezu alles ein
Sebüßt; allzu viel wird allerdings auch hier n

ie

beſtanden haben. Es waren in der

Hauptſache doch ſtets ländliche Verhältniſſe. Immerhin hatte das Frauenkloſter Rein

ta
l

hier eine 5uflucht gefunden und Beſtand gehabt bis zur Reformation. Des weiteren

waren am Orte noch eine Nikolauskapelle a
n

der Stelle der Kreuzung der Frei
burg–Baſler Landſtraße mit der Neuenburger; eine Margarethenkapelle und

eine Kapelle in Obermüllheim. Alle dieſe kirchlichen Erinnerungen ſind bis auf d
ie

heute profanierte Margarethenkapelle verſchwunden, d
ie ſelber auch in ihrem heutigen

Beſtand e
rſ
t

eine Schöpfung aus d
e
r

Mitte d
e
s

1
8
.

Jahrhunderts iſ
t.

Die zahlreichen

Verwüſtungen und Brandſchatzungen, d
ie über dieſe d
e
r

alten Reichsfeſte Breiſach, den

Vergl. Diplom. Carolinor. I, 22.225.



2. Inneres der alten Kirche

markgräflichen Schlöſſern in Badenweiler und Rötteln ſo nahe gelegene Gegend hinweg

gingen, zu Anfang des 1
5
.

Jahrhunderts durch d
ie Schweizer, im 30jährigen Krieg,

und dann in den ewigen Franzoſeneinfällen des 17. und 18. Jahrhunderts, aber auch d
ie

Reformation und noch mehr der veränderte Kunſtgeſchmack und der Wandel der inneren
Geſinnung zu dieſen Erinnerungen aus alter Zeit haben hier faſt reſtlos mit allem

Alten aufgeräumt, im Gegenſatz zu ſo mancher alten Kirche im Markgräflerland, die

ſelbſt noch altkatholiſche Bilderaltäre und Figuren bis tief ins 19. Jahrhundert ſich

erhalten hatte, bis auch darüber der Altertumshändler gekommen iſ
t. S
o

iſ
t

dem Ort,

der auf eine 1200jährige Geſchichte zurückblicken kann, nichts mehr geblieben aus

früheren Jahrhunderten als d
ie

alte ehemalige Pfarrkirche. Geht ſie in ihrem heutigen

baulichen Beſtand auch nur in di
e

letzte Zeit des Mittelalters zurück, ſo kann man

doch mit Sicherheit annehmen, daß ſi
e Vorgängerinnen hatte, wohl auch an der gleichen

Stelle, d
ie in di
e

Frühzeit chriſtlicher Kultur zurückreichten. Müllheim wird urkund

lich ſeit Mitte des 8. Jahrhunderts genannt, und zwar regelmäßig im Zuſammenhang

mit größeren Beſitzzuweiſungen a
n

d
ie Klöſter Lorſch a
n

der Bergſtraße und St. Gal
len. Wie a

n

andern Orten insbeſondere des Markgräflerlandes werden dieſe Klöſter

neben ihren Gutshöfen auch hier ein ſchlichtes Gotteshaus errichtet haben. Dieſe
Analogie-Annahme wird hier zur Gewißheit durch den Patron der Kirche, den hl
. Mar

tin. Dieſer Namensheilige iſ
t

ein Zeuge, daß auch hier in Müllheim d
ie fränkiſche
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Miſſionierung eingegriffen hat und ſich für alle Zeiten verewigte in der Benennung des

Gotteshauſes nach dem fränkiſchen Wationalheiligen, ganz ebenſo wie wir es b
e
i

allen

Ur- oder Frühkirchen des Landes beobachten können. Welcher Art d
ie Martinskirche

des frühen Mittelalters war, darüber können wir nur Vermutungen hegen. Die

alten Kirchen der Gegend, etwa in Wieder- und Obereggenen halten wohl auch das

Bild der älteren Müllheimer Kirche noch feſt. Zu irgend einer Zeit muß dieſer Bau

aber durch das noch ſtehende Canghaus und Chor erſetzt worden ſein. Man nimmt

den Anfang des 15. Jahrhunderts als Zeitpunkt a
n

und glaubt, daß in dem Schwei

zerüberfall von 1409 d
ie alte Kirche untergegangen iſ
t.

Sichere geſchichtliche Zeugniſſe

haben wir hierfür zwar keine, aber der bauliche Charakter von Canghaus und Chor
ließe ſich mit dieſer Zeit in Einklang bringen. Es iſt ein großer einſchiffiger Hallen
bau mit einem Chor, der in 3 Seiten des Achteckes ſchließt. Die Spitzbogenfenſter,

heute ohne Maßwerk, im Chor und zum Teil noch im Langhaus, ſowie oben im

oberſten Geſchoß des Turmes, hier mit Fiſchblaſenfüllung, ebenſo auch d
ie Spitz

bogentüren können in dieſe Zeit gehören. Sonſt weiſt der Bau keinerlei Merkmale auf,

aus denen ein Schluß auf ſeine Entſtehungszeit gezogen werden könnte. Bemerkens

wert iſ
t einzig nur noch der Weſtturm, der wie b
e
i

allen Kirchen unſeres badiſchen

Oberlandes vor d
ie Faſſade geſtellt iſ
t,

aber merkwürdigerweiſe nicht in der Mittel
achſe d

e
s

Langhauſes, ſondern ſtark nach Süden gerückt. Schon daraus ergibt ſich, daß

e
r

nicht gleichzeitig mit jenem entſtanden, ſondern älter iſ
t. Wir werden ſehen, daß

dafür auch noch andere zwingende Gründe ſprechen. Der Turm baut ſich im heutigen

Zuſtand in ſieben ungleich hohen, durch kräftige Geſimſe geſchiedenen Geſchoſſen auf

und ſchließt oben mit einem polygonen Helm. Dieſer Abſchluß, ſowie die ſtarke
Überhöhung ſind ſicherlich nicht urſprünglich geweſen; vielmehr wird auch hier wie

überall in der Gegend ein Satteldach über dem Turm geſeſſen haben. Beim Neubau

d
e
r

Kirche dürfte ſich dann infolge d
e
r

Höhe des Schiffdaches eine Erhöhung auch d
e
s

alten Curmes als nötig erwieſen haben, worauf dann noch e
in Helmaufſatz aufgeſetzt

wurde. Die Fenſterform im oberen Geſchoß gehört unzweifelhaft dieſer Zeit an.

Das Erdgeſchoß des Turmes, d
ie Eingangshalle zur Kirche, iſt mit einem Ton

nengewölbe überſpannt. Für die Gotik, beſonders der Spätzeit wäre eine ſolche Ab
deckung in unſerer Gegend völlig ungewöhnlich, ſo daß man ſi

e wie den ganzen Turm

in ſeinem unteren Beſtand einer erheblich früheren Zeit zuzuweiſen genötigt iſ
t. Die

beiden Spitzbogentüren, das Eingangsportal von außen und das nach der Kirche

bräuchten einer ſolchen Annahme nicht im Wege ſtehen, d
a mit nachträglicher Um

änderung gerechnet werden müßte. Was dieſem Eingangsraum aber ſeine beſondere
Bedeutung noch gibt, das iſ

t

e
in alter Wandmalereien - Cyklus, d
e
r

im

Frühſommer 1915 von dem Stadtbaumeiſter Schneider anläßlich d
e
r

Herrichtung d
e
s

Kircheninnern für e
in

Feuerwehrfeſt entdeckt wurde. Eine alsbald vorgenommene Be
ſichtigung ergab mir d

ie Wotwendigkeit, d
ie Erhaltung und Behandlung dieſer künſt

leriſchen Ausſtattung des Turmuntergeſchoſſes in di
e

Wege zu leiten. Infolge des
Krieges und d
e
r

vor demſelben und während desſelben beſtehenden Ungewißheit über das
Badiſche Heimat 1–3. 19.3 9



5. Gotiſche Wandmalerei in der alten Kirche

künftige Schickſal der alten Kirche wurde dieſe Aufgabe aber vorläufig vertagt und

konnte erſt wieder aufgenommen werden, als die Stadt ſich entſchloß (1920), die alte

Kirche in eine Feſt- und Konzerthalle umzuwandeln und dafür herzurichten. Das Un
terrichtsminiſterium ſtellte bereitwillig d

ie nötigen Gelder in Ausſicht, um die Bilder
völlig freizulegen und durch ſachkundige Hand zu konſervieren. Im Frühjahr 1921
wurde durch Herrn Kunſtmaler Mezger in Überlingen und ſeinen techniſch vorzüglich

geſchulten Maler Glas d
ie Behandlung vorgenommen. Das noch Vorhandene der

Malerei iſt ohne jeden Verſuch einer unzuläſſigen Ergänzung einfach konſerviert
worden.

Dem Zyklus, der d
ie beiderſeitigen Wände der Halle bis beinahe zum Scheitel des

Tonnengewölbes hinauf bedeckt, iſ
t

a
n

verſchiedenen Stellen durch d
ie Unvernunft der

Menſchen bös mitgeſpielt worden. Nach Aufgabe der kirchlichen Zweckbeſtimmung

des Gebäudes war d
ie Turmhalle einige Zeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts das

Feuerwehrdepot; man hat damals, um d
ie langen Schläuche gut aufhängen zu können,

einfach das ganze Tonnengewölbe in ſeinem Querſchnitt auf eine Breite von 30 bis

4
0

cm gegen den Außeneingang zu durchgeſchlagen. Auch das Einlaſſen von Glocken

ſeilhülſen haben den alten Bildern ſchweren Schaden gebracht, ebenſo das Abſcheuern

der Wände durch das Anlehnen bequemer Kirchenbeſucher. Das alles darf man nicht

vergeſſen, wenn man den fragmentariſchen Zuſtand heute gewahrt. Die Bilderreihe iſ
t



gegen d
ie

beiden Eingangswände zu eingefaßt mit je einem Abſchlußband, das gegen

das Kircheninnere a
ls Füllung e
in

noch faſt romaniſierendes Rankenornament enthält,

gegen d
ie

weſtliche Ausgangswand einen Wappenfries, der 1
3 Schilde in der Form

der 1
. H
.

des 14. Jahrhunderts aufweiſt. Leider ſind d
ie Wappenbilder z. T
.

erloſchen, ſo daß eine Feſtſtellung nur für einen kleineren Teil ſich durchführen läßt.
Zu erkennen ſind noch d

ie Wappen der Herrn von Baden, der von Meuenfels, d
ie

auch außerhalb der Kirche auf einer Grabplatte verewigt ſind, der Herrn von Müllen
heim und mit einiger Zurückhaltung d

ie Wappen der Familie von Tenneviſel aus
Neuenburg. Dieſe feſtſtellbaren Familien bieten leider zu allgemeine Anhaltspunkte,

um für eine Datierung in Frage gezogen werden zu können. Über den Scheitel der

Tonne läuft in ganzer Länge eine rot eingefaßte Rankenbordüre. Rechts und links

von ihr ordnen ſich bis zum Sockel hinab d
ie Darſtellungen des Bilderfrieſes, in dem

die Einzelheiten des Weltgerichts geſchildert waren. Nur der Richter ſelber
mit der üblichen Umgebung fehlt vollſtändig. Seine Stelle müßte, ſo wie Rechts und

Cinks hier verteilt ſind, a
n

der Eingangswand gegen das Kircheninnere geweſen ſein;

aber im heutigen Zuſtand iſ
t

dort kaum genügend Raum vorhanden, ſo daß anzu

nehmen wäre, daß der Weltrichter auf der Innenſeite dieſer Eingangswand, alſo im

Kircheninnern dargeſtellt war. Auf jeder Wand ſind die Darſtellungen in 2 Reihen über
einander angebracht; auf der Südwand geht die Unterteilung über die ganze Wand
länge, auf der Mordwand nur über den mittleren Teil, öſtlich und weſtlich iſt je ein

Motiv durchgängig von oben nach unten gemalt wie zwei Rahmenbilder. Auf der

Südwand haben d
ie Verdammten Platz gefunden, in der unteren Reihe d
ie Auferſtehen

den, d
ie

ſich aus Sarggräbern in ſehr bewegten Poſen erheben, z. T
.

noch Gerippe,

z. T
.

ſchon zu menſchlicher Figur umgewandelt, manche darunter ſehr ausdrucksvoll im

Zuſtand des Entſetzens, aber auch einige im Geſicht verzerrt zu reinen Teufelsfratzen.

Am Anfang dieſer untern Bilderreihe gegen d
ie Kirche hin ſteht e
in Engel, der mit

rieſiger Poſaune zum Gerichtstag bläſt. Über ihm in der oberen Zone e
in

anderer

Engel, der in kühnem Schwung zu einem Schwerthieb ausholt auf d
ie vor ihm herge

triebenen Sünder; e
s iſ
t Michael, in ſeiner ganzen Erſcheinung wie in der bewegten

Haltung eine ungemein ſchöne Geſtalt. Vor ihm zieht der Croß der Unſeligen nach
vorn dem Höllenrachen zu; in nächſter Mähe eine große Schar Juden oder Ungläubige,

a
n

ihren Spitzhüten erkennbar; auch ein Biſchof befindet ſich darunter. Gerungene

Hände und verzerrte Geſichter drücken d
ie

ſeeliſche Verfaſſung aus. Gegen d
ie Mitte

der Bilder öffnet ſich in großem halbkreisförmigen Bogen der zähnebeſetzte Höllen

rachen. Und dahinter erhält man Einblick in Einzelheiten der Höllenqual, doch verliert

ſich d
ie Klarheit der Bilddarſtellung unter ſtarker Abſcheuerung mehr und mehr. S
o

ſieht man nur noch einen Dämon mit einem kopfüber von ſeinem Rücken hängenden

Sünder einem mächtigen Keſſel zueilen, unter dem aus Holzſtößen hoch auflodernde

Flammen aufzüngeln.

Auf der Nordwand wird d
ie Darſtellung gleich hinter der Eingangswand zur Kirche

eingeleitet durch eine d
ie zwei Bilderreihen ausfüllende faſſadenartige gotiſche Architektur

9
*



mit zwei Flankierungstürm

chen und einem durch hoch
gotiſchen Dreipaß gefüllten

Wimperg dazwiſchen. Es
ſoll hier die Himmelspforte

angedeutet werden. Unter
halb des Wimperges ſteht

ein leicht nach vorn geneigter

Engel, der nach links mit der

einen Hand den Schlüſſel
zum Offnen der Pforte

hält. Die Fortſetzung der
Darſtellung iſ

t
in zwei Zo

nen, wie ſchon erwähnt,

gegeben; unten wieder die

Auferſtehenden; oben eine

lange Reihe faſt lebens
großer Einzelgeſtalten, die
Seligen nach den verſchie

denen Ständen geordnet.

Bedauerlicherweiſe iſ
t

bei

dieſer beſonders gut er
haltenen, in ihren Poſen
ausgezeichneten Gruppe die

oberſte Partie durch Be
ſchädigung des Verputzes

ſtark beeinträchtigt. Es
fehlen heute meiſtens die Köpfe; wo ſolche noch vorhanden ſind, d

a gewahrt

man eine Mitra, einen Kurhut u. a. Weiter nach links gegen den Ausgang zu
wird das Wandfeld in ganzer Höhe abgeſchloſſen durch eine hohe Pforte mit imitier

tem Eiſenbeſchläg und außerhalb dieſer ſitzt auf niederem, von einem Dreipaß

baldachin überdeckten Thronſtuhl eine Männergeſtalt, auf ſeinem Schoß in einem

Buſentuch drei kleine Seelen haltend. E
s
iſ
t

der in de
r

frühmittelalterlichen Kunſt of
t

dargeſtellte Abrahams ſch oß, oder der Aufenthaltsort der vor der Erlöſung
geſtorbenen Gerechten, hier erſichtlich gegenübergeſtellt der Paradiespforte am vorderen

Ende des Frieſes. Unterhalb des Thronſitzes, a
n

einem Abſatz des Podiums ſitzt vor

einem Baum eine kleine gekrönte Geſtalt, und gegenüber ſtreckt e
in halb bekleideter

Mann d
ie Hand nach Abraham aus; doch läßt ſich weiteres hier nicht mehr erkennen,

d
a

der ſchon erwähnte Ausbruch des Gewölbes für d
ie Feuerwehrſchläuche alles zer

ſtört hat. Möglicherweiſe ſollen in den beiden Geſtalten am Throne Abrahams der

arme Cazarus und der reiche Praſſer verſinnbildet werden.

4
. Grabmal der Habsberg
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In künſtleriſcher Hinſicht gehen d

ie Malereien über das rein Handwerksmäßige

ſpätmittelalterlicher Wandmalereien erheblich hinaus. Die Farbenſkala iſ
t,

ſoweit noch

erſichtlich, einfach, enthält aber durchweg kräftige Töne. Die Sicherheit und Klarheit

der Zeichnung und d
ie Ausdrucksfähigkeit in Geſten und Körperhaltung b
e
i

aller

Stilgebundenheit verraten eine hohe Reife techniſchen Könnens. In der noch hoch
gotiſchen Geſtaltung und Haltung der menſchlichen Figur, in der Gewandbehandlung

mit dem noch weichen lockern Fluß, in ſo manchen Einzelheiten der Architekturandeutung

ſpricht ſich der Stil der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus und zwar wird man
nicht allzu weit in dieſelbe hineingehen dürfen.

Man frägt ſich natürlich ſofort, wenn man heute den faſt lichtloſen Raum be
tritt, wie e

r

zu dieſer künſtleriſch hohen Auszeichnung kommen konnte. Am nächſten
läge d

ie Vermutung, daß das Turmuntergeſchoß, wie ſo häufig in den Frühkirchen

unſeres Landes, den Chor einer älteren Kirche geborgen hat. Dieſer Auffaſſung hatte

ic
h

auch zunächſt Ausdruck gegeben. Ich kann ſi
e aber heute nicht mehr mit der Be

ſtimmtheit von 1915 aufrecht erhalten, nachdem ic
h

beim Verlauf der Arbeiten weiteren

Einblick in di
e

Baugeſchichte erhalten habe. Vor allem muß beachtet werden, daß im
ganzen Markgräflergebiet der Turm vor d

ie Weſtfaſſade tritt, wie wir es ja auch am
Freiburger Münſter noch vor uns ſehen, und d

ie entwicklungsgeſchichtlich ältere An
lage über dem Chor hier gar nicht vorkommt. Dazu kommt noch das ikonographiſche

Moment, daß Weltgerichtsdarſtellungen von der Einläßlichkeit wie hier in mittelalter

lichen Kirchen im Chor ſelten zu finden ſind, höchſtens noch am Triumphbogen, für ge

wöhnlich aber a
n

der Ausgangswand gegen Weſten, durch d
ie

e
s zum Friedhof hinaus

geht. Entſcheidet man ſich nach ſolchen Erwägungen für d
ie baugeſchichtlich allerdings

auch nicht genügend zu klärende Annahme, daß d
ie Malereien tatſächlich in der Ein

gangshalle urſprünglich angebracht waren, dann muß man auch folgern, daß d
ie

ältere Kirche einen ähnlich reichen Schmuck a
n

ihren Innenwänden hätte. Der heutige

Langhausbau kann aber, weil ſpäter erſt erſtanden, davon nichts mehr enthalten, höch

ſtens a
n

den gegen das Kircheninnere gerichteten Flächen der Turmoſtſeite. Eine ge

nauere Unterſuchung der Wandflächen bei den Arbeiten des Jahres 1921 hat wohl

d
a

und dort ältere Farbſpuren zutage gefördert, aber nichts Zuſammenhängendes, das

der Erhaltung wert geweſen wäre. Es könnte ſich da aber nur um Reſte einer Malerei
des 15. Jahrhunderts gehandelt haben. Dagegen kam unter der neuzeitlichen Tünche

eine ganz ausgezeichnete Dekorationsmalerei des ſpäteren 16. Jahrhunderts zum Vor
ſchein, d

ie

der Erhaltung und Wiederherſtellung um ſo mehr ſich würdig zeigte, als ſi
e

ſich in ihrer neutralen Ornamentik der neuen Zweckbeſtimmung des Baues ſehr gut

anpaßte. Die Wandflächen waren durch aufgemalte, auf einer Sockelbordüre auf
ſitzende marmorierte Pilaſter zwiſchen den Fenſtern gegliedert; oben unter der flachen

Holzleiſtendecke trugen ſi
e

eine gebälkartige Bordüre. Die Fenſterniſchen waren von

einem reichen Rollwerkornament umſäumt, das aus zahnartigen Spitzen mit dazwiſchen

ſitzenden Rankenwoluten beſtand; d
ie Fenſterlaibungen ſelber überzog e
in ungemein fein

entwickeltes naturaliſtiſches Ranken- und Blumenornament. Die ganze Dekoration ſteht



zwiſchen der ſpätgotiſchen und

der deutſchen Ornamentik des
beginnenden 17. Jahrhunderts;

im Beſchlägwerk der Pilaſter

berührt es ſich mit der deutſchen

Renaiſſance. In Einzelheiten
aber ſteht es einſtweilen ganz

für ſich da und hält eines der
wenigen ornamentalen Denk
mäler feſt, an denen verſucht
wurde, über die Gotik hinaus

neue Formen zu ſchaffen. Hier
galt es vor allem, dem Innern
ein gefälliges Ausſehen zu
geben, ohne in die verpönte

Figuraldarſtellung der katho

liſchen Vergangenheit zu ver
fallen. Man wird darum
dieſe auf alles Bildliche verzich

tende Dekoration eines Kirchen

innern erſt nach dem Zeitpunkt

der durchgeführten Reformation,

alſo erſt nach 1556 anſetzen
können, da ſi
e aber auch ſchon

das Doppelgrabmal des Ehe
paares Habsberg berückſichtigt,

wird ſi
e erſt nach deſſen Er

richtung entſtanden ſein, die

man zwiſchen 1585 und 1589,

5
. Grabmal Blankenhorn den Todesjahren des Ehe

paares anzunehmen hat. Mög
licherweiſe haben dieſe beiden d

ie Koſten für den neuen Schmuck des Kircheninnern be

ſtritten. Keinesfalls kann d
ie Dekorationsmalerei ſpäter als dieſer Zeitpunkt angeſetzt

werden; denn Anklänge a
n

d
ie ſchwere deutſche Barockornamentik, wie ſi
e uns im

erſten Jahrzehnt des 1
7
.

Jahrhunderts begegnet, etwa in Freiburg und am Bodenſee,

finden ſich noch keine hier vor.

Der künſtleriſche Aufwand, der wenige Jahrzehnte nach Durchführung der Refor
mation, ſehr wahrſcheinlich, um die anſtößigen Bilderwände der katholiſchen Ver
sangenheit zuzudecken, im Kircheninnern gemacht wurde, iſt der letzte geweſen, der der

Kirche zuteil wurde. Das alte künſtleriſch gehaltene Inventar, wie Altäre, deren e
s

vor der Reformation fünf gab, wird ſchon vorher daraus verſchwunden ſein. Ein



Jahr nach Einführung der Reformation ſtellte der kirchliche Viſitator in der Müllheimer
Kirche im ganzen noch drei Heiligenbilder feſt und ließ ſi

e beſeitigen (Freib. Diöz. Arch.
M
.

F. XV, 65). Die Arbeit der folgenden Jahrhunderte beſchränkte ſich darauf, den
Bau leidlich in Stand zu halten und die ſchweren Gebrechen, d

ie Alter, Vernach
läſſigung und ganz beſonders d

ie langdauernden Kriegsläufte des 17. und 18. Jahr
hunderts ihm gebracht hatten, notdürftig zu heilen. 1881 war auch dieſe Fürſorge zu

Ende; d
ie Kirche verlor den altehrwürdigen Charakter eines Gemeindegotteshauſes,

nachdem e
in Meubau ihre Rechte übernommen hatte. Damit begann für ſi
e wie für

jedes andere Gebäude, das d
ie praktiſche Zweckbeſtimmung eingebüßt hatte, d
ie traurigſte

Zeit; irgend welche Mittel für eine Inſtandhaltung ſind in den ſeltenſten Fällen zu e
r

warten und ebenſo ſelten auch Verſuche, eine andere würdige, der bisherigen einigermaßen

entſprechende Verwendung zu finden. Der Stadt Müllheim muß e
s darum hoch angerech

net werden, daß ſie den alten Bau der Martinskirche nach jahrzehntelanger Verwahrloſung

einer ſolchen ehrenvollen Zweckbeſtimmung zuführte und keinerlei Opfer ſelbſt in

dieſen ſchweren Zeiten ſcheute, ihn dafür richtig und würdig herzurichten. Die Mar -

t in skirche wurde Feſt- und Verſammlungshalle, d
ie

auch gelegent

lich zu Theateraufführungen verwendet werden kann. Es iſt alſo eine dem monumen
talen Charakter entſprechende Erhaltung ſicher geſtellt und für d

ie

neuen Zwecke

brauchte der bauliche Beſtand und ſelbſt auch die noch vorhandene künſtleriſche Aus
ſtattung nicht verändert oder umgeſtaltet zu werden. An Bürgermeiſter Hämmerle
fand der neue Plan einen ſehr energiſchen und glücklichen Verfechter, a

n

der Bürger

ſchaft eine einſichtige und opferwillige Bevölkerung und a
n

Stadtbaumeiſter Schneider

einen klugen und weitſichtigen Durchführer, der von vornherein den entſchiedenen Willen

zeigte, b
e
i

Befriedigung d
e
r

neuzeitlichen Bedürfniſſe dem geſchichtlichen Charakter in

weiteſtem Maße Rechnung zu tragen. Ihm iſ
t

e
s weſentlich zu verdanken, daß d
ie

alten Malereien im Turmuntergeſchoß, wie d
ie ornamentalen im Kircheninnern erhalten

und inſtand geſetzt wurden. Dabei wurde bei letzteren eine leichte Auffriſchung und

wo Lücken vorhanden waren, Ergänzung vorgenommen, eine Maßnahme, d
ie

auch für

d
ie Denkmalpflege angeſichts des rein ornamentalen Charakters dieſer Malerei und der

ſich doch ſtets wiederholenden Einzelmotive hinzunehmen war. Außer dieſer aus alter

Zeit ſtammenden künſtleriſchen Belebung hat das Innere noch einen weiteren monu
mentalen Schmuck in den verſchiedenen höchſt beachtenswerten Epitaphien, d

ie

d
ie

Wände, ehedem auch den Kirchenboden zierten. Alle Stilarten vom 15. Jahrhundert

a
n

ſind hier mit charakteriſtiſchen Proben vertreten und geben einen höchſt inſtruktiven

Überblick ſowohl über die dekorativen Anſchauungen einer jeden Zeit als auch über den

Wandel d
e
s

Schriftcharakters; d
ie nur fragmentariſch erhaltenen oder nur unſcheinbaren

hat man a
n

der nördlichen Außenſeite der Kirche gut geſichert angebracht, d
ie übrigen

dekorativ wirkungsvollen aber im Innern, gut verteilt, aufgeſtellt. Allen voran ſteht
das impoſante Renaiſſancedoppelgrabmal des Vogts Hans Hartmann von Habsberg

und ſeiner Frau. Köſtliche Proben der Rokokokunſt ſtellen d
ie 2 Epitaphien des Stab

halters Blankenhorn († 1726) und der Familie Engelhard Sonntag dar. Ein treff
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liches Muſter ſpätgotiſcher heraldiſcher Kunſt iſt der nur etwas abgetretene Stein des

Erhard von Neuenfels. Durch dieſe charaktervollen Zeugniſſe und Erinnerungen aus
Müllheims alten Tagen aber auch durch d

ie alte Ornamentmalerei von wohltuender

Farbigkeit und Wärme iſt dem Innenraum e
in gut Teil ſtimmungsvollen Lebens ein

gehaucht worden. Jedenfalls beſitzt heute d
ie Stadt eine Feſthalle von ſo monumen

taler Raumwirkung und vornehmer weihevoller Stimmung wie wohl kaum eine andere

Gemeinde des Landes. Zugleich iſ
t

hier ein Vorbild geſchaffen, wie alte Baudenkmäler,

d
ie ihre urſprüngliche Verwendung verloren haben, würdig auch weiterhin erhalten

werden können. Dank dafür der Stadt und ihrer einſichtigen Einwohnerſchaft!

Scheißenſchlagen
Von Hermann Burte

Schyby, Schyby, Schybo! Schyby, Schyby, Schybo!

Wem ſoll d
ie Schybe goh? Wem ſoll die dritti goh?

So wyt me Füürer brenne duet Der Bode ſchwarz, der Himmel roth

So wyt glengt's alimanniſch Bluet. Der Schnee rein wiis: d
ie Schybe goht

Heluff! My erſti Schybe fahrt Im dütſche Riich! – wenns je verwacht,
Im liebe Volch u

n ſyner Art, E Morge dagt n
o jedere Macht:

Schyby, Schybo! Schyby, Schybo!

Schyby, Schyby, Schybo! Schyby, Schyby, Schybo!

Wem ſoll d
ie zweiti goh? Wem ſoll d
ie Schybe goh?

Schön säl un rot, wie d' Flamme ſi
n Es iſch d
ie

letzſchti abem Droht,

Stöhn Farbe im e Fahnen inn: Jez lueg emol wie wyt ſie goht,

Dem Badnerländli gäl un roth, De fahrt frei furt, d
ie fliegt bis haim,

Dem ſimmer treu bis in der Dod! Volch Cand u
n Riich, die drei in aim!

Schyby, Schybo! Schyby, Schybo!

Aus „Madlee“, Alemanniſche Gedichte von Hermann Burte, Verlag G
.

K
. Saraſin, Leipzig.



1. Markgraf Ernſt von Baden. Medaille von Friedr. Hagenauer
(Aus: H. Rott, Kunſt und Künſtler am Baden-Durlacher Hof, 1917)

Sulzburg
E in Alb riß ſe in e r Geſchichte

Von Rudolf Schick, Karlsruhe

ÄSS wiſchen ſteilen, tannenbewachſenen Hängen hat ſich der Sulzbach im

G G Z)Laufe der Zeiten ſeinen Weg gebahnt, das enge Tal geſchaffen, hinter
F>FN dem nicht allzufern der maſſige Belchen ſein Haupt erhebt. Wo das
Tal ſich zur Rheinebene öffnet, wo rebentragende Hügel von den düſtern Schwarzwald
bergen zu ihr überleiten, da liegt wohl verſteckt d

ie Stadt Sulzburg, in einer Lage, d
ie

jedem Maturfreund durch d
ie auf ſo knappem Raum vereinten Gegenſätze Freude be

reiten muß. So friedlich aber d
ie Stadt daliegt, ſo unruhvoll iſt ihre Geſchichte, in der

ſo mancher Feind ſi
e zu finden wußte. Freilich haben ſich hier keine großen Welthändel

abgeſpielt, nein: nur deren Ausläufer ſind e
s und reine Cokalereigniſſe, über d
ie uns

Urkunden und Akten berichten, Alltäglichkeiten des Weltgeſchehens, über d
ie

d
ie Welt

geſchichte nicht ſpricht. Gerade dadurch ſtehen ſi
e uns aber näher; ſi
e ſind leichter zu

verſtehen, weil ſi
e nicht wie jene durch ihre Größe das Schickſal des Einzelmenſchen

völlig verdecken, weil ſie vielmehr gerade dieſes beleuchten; gerade durch dieſe Vertrau

lichkeit ſind ſi
e aber umſo anziehender. S
o

muß d
ie Ortsgeſchichte in di
e

Breite gehen,

d
a jedes Zuſammenfaſſen ih
r

ihren eigentlichen Reiz raubt. Auch dieſer Abriß” kann
nur auf einzelnes etwas näher eingehen, muß darauf verzichten, ſo manche reizvolle

Erwachſen iſ
t

dieſe Arbeit aus der Beſchäftigung des Verfaſſers mit einer neuen Stadt
geſchichte von Sulzburg, die jedoch noch nicht vollendet iſt. So iſt es auch nicht unmöglich, daß

einzelne der hier vorgetragenen Dinge bis zur Erſchöpfung des archivaliſchen Materials ihr Bild
noch ändern. Einſtweilen iſ
t für Sulzburgs Geſchichte noch zu benutzen: E
. Martini, Sulzburg,

in der Zeitſchrift für Geſchichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg, Band 5 (1882).
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Kleinigkeit zu bringen: zu knapp iſ

t

der verfügbare Raum, zu vielgeſtaltig Sulzburgs

Werdegang

Zwar wird unſer Ort ſchon im Jahre 840 als Sulzibergeheim erwähnt, wo ein
Presbyter Bertfrit dem Kloſter Lorſch Beſitz ſchenkt, aber erſt im Jahre 993 beginnt

d
ie zuſammenhängende Geſchichte. Damals ſtiftete e
in gewiſſer Pyrtilo, vielleicht e
in

Vorfahr der Herzöge von Zähringen, zum Heile ſeiner Seele e
in Klöſterlein, das er St.

Cyriacus, einem zu jener Zeit in Deutſchland ſehr beliebten Heiligen, weihte. Dem
Monnenklöſterlein, deſſen Gründung, wie ſo manche andere und beſſer, als alle For
ſchungen in Urkunden und Literaturwerken e

s vermögen, zeigt, daß man damals Sinn

für d
ie Schönheiten der Natur beſaß und gern a
n

ſchönen Orten wohnte, wurde bald

von verſchiedenen Seiten Beſitz zugewendet; ſogar d
ie

deutſchen Könige fehlen nicht

unter den Stiftern: Otto III. ſchenkte Cand, Heinrich II
.

gab d
ie Erlaubnis einen

Markt zu errichten, e
in Recht, das in jener Zeit allein einem Ort d
ie Entwicklung zur

Stadt ermöglichte.

Im Jahre 1028 verlieh Kaiſer Konrad II
.

alle Silbergruben im Breisgau,

darunter auch ſolche bei Sulzburg, wo alſo ſchon damals Bergbau betrieben worden

ſein muß, dem Biſchof von Baſel, dem auch das ſonſt zur Diözeſe Konſtanz zählende

neue Kloſter in geiſtlichen Dingen unterſtellt wurde. Mit der Ausübung der Aufſicht
beauftragte der Biſchof zunächſt den Abt von St. Blaſien, der ſchon 1 125 Ita von
Kaltenbach, d

ie Gründerin des Kloſters Sitzenkirch, aus dem Montenkloſter Bernau

nach Sulzburg ſchicken mußte, um dort nach dem Rechten zu ſehen. Die weltliche Auf
ſicht aber, d

ie ſogenannte Vogtei, verlieh e
r

den Erbſchenken ſeiner Hofhaltung, den

Herren von Uſenberg. Einige von dieſen mißbrauchten allerdings, wie e
s damals nicht

ſelten geſchah, ihr Amt und ſchreckten ſogar vor Gewalttätigkeiten gegen Hab und Gut

ihrer Schützlinge nicht zurück. S
o geriet das n
ie beſonders reiche Kloſter im Lauf der

Zeit in drückende Armut, ſo daß ſelbſt ſein Weiterbeſtand in Frage geſtellt war. Um

e
s nicht ſoweit kommen zu laſſen, wandten ſich d
ie Kloſterfrauen im Jahre 1346 in

einem flehentlichen Schreiben a
n

den Papſt nach Avignon, der ihnen darauf d
ie Ein

künfte der Kirche von Rimſingen überwies. Auch Güterverkäufe des Kloſters in die

ſen Jahren, wie der des Sultzhofes in Vörſtetten a
n

den Johanniterorden, hängen wohl

mit dieſer Notlage zuſammen.

Nicht beſſer wie dem Kloſter erging e
s aber auch den Herren von Uſenberg, d
ie

in jenem Jahrhundert Stück um Stück ihrer Herrſchaft verkauften oder verpfändeten.

Im Jahre 1552 ereilte dieſes Schickſal auch d
ie in ihrem Beſitz befindlichen halben

Wildbänne b
e
i

Sulzburg, das inzwiſchen, wohl gegen Ende des dreizehnten Jahrhun
derts, von ſeinen Herrn zur Stadt erhoben worden war; ſie kamen, wie vieles andere,

a
n

d
ie Markgrafen von Baden-Hachberg. Dieſen fiel ſchließlich im Jahre 1588 nach

dem Ausſterben der Herren von Uſenberg auch unſer Städtchen zu; es mußte aber erſt

aus den Händen der benachbarten Herren von Staufen, a
n

d
ie

e
s

verſetzt war, einge

löſt werden, und ebenſo galt e
s,

d
ie a
n

d
ie Grafen von Freiburg abgetretene Lehensherr



lichkeit zurückzugewinnen. Bald aber folgte eine neue Verſetzung, b
is

d
e
r

letzte Mark
graf d

e
r

hachbergiſchen Linie im Jahre 1415 ſein ganzes Gebiet um 8
0 000 rheiniſche

Gulden a
n

ſeinen mächtigeren Verwandten, den Markgrafen Bernhard I. von Baden,

verkaufte.

Bernhard I.
,

der bekannte Begründer des badiſchen Territorialſtaates, führte d
ie

Verwaltung von Sulzburg aber nicht ſelbſt, ſondern übertrug ſi
e

ſeinem Sohn Jakob I.
,

der d
ie Stadt aber noch zu Lebzeiten ſeines Vaters an di
e

verwandten Markgrafen von
Rötteln-Sauſenberg verpfändete; doch löſte er ſie ſelbſt nach etwa zwanzig Jahren wieder
ein. Während dieſer Zeit war ihr, deren Kloſter vom Konzil von Baſel erneut dem

Biſchof von Baſel unterſtellt wurde, von König Friedrich III. nicht nur ihr, wie ſchon
erwähnt, von König Heinrich II

.
geſtifteter, allerdings ſchon einige Zeit nicht mehr

abgehaltener Wochenmarkt erneuert, ſondern auch zwei Jahrmärkte verliehen worden,

e
in

Zeichen für d
ie Blüte der Stadt, d
ie

ſi
e vor allem dem Bergbau und den d
ie För

derung ſogleich verarbeitenden Hüttenwerken verdankte. Mur mit dem Erwerb der

heute ihren Hauptbeſitz bildenden Wälder ſollte e
s

noch b
is

1617 dauern; damals beſaß

ſi
e

ſi
e

noch gemeinſam mit den benachbarten Ortſchaften zur Mutzung, was uns heute

noch eine ganze Anzahl von Urkunden über mehr oder minder raſch und friedlich bei
gelegte, aber ſtets wieder auflebende Streitigkeiten, ſowie eine Reihe von Waldordnungen

bezeugen.

Mit dem Jahre 1515 begann für Sulzburg e
in Jahrhundert der Blüte. Mark

graf Ernſt, dem d
ie breisgauiſchen Cande zufielen, als Markgraf Chriſtoph ſeinen Be

ſi
tz unter ſeine drei Söhne verteilte, verlegte ſeine Reſidenz hierher und begann ſofort in

der Südweſtecke der Stadtumwallung das auf der rechten Seite des beigegebenen Stiches

von Merian erkennbare dreiſtöckige Schloß zu erbauen. Ein merkwürdiges Schickſal
wollte e

s,

daß gerade Markgraf Ernſt, der der damals beginnenden Reformation ab
lehnend gegenüber ſtand, ſich gezwungen ſah, das Kloſter in Sulzburg uufzulöſen. Die

inneren Zuſtände in dieſem waren nämlich ſo unhaltbar geworden, daß im Jahre 1525
ſogar der Biſchof von Baſel der Vertreibung der Monnen und ihrer Meiſterin Gunſia
Spörlin zuſtimmte; d

ie Verwaltung der Gebäude wurde einem Schaffner übertragen.

Für d
ie

kirchlichen Bedürfniſſe der Stadt war das ohne Bedeutung, d
a

neben dem Prior
des Kloſters e

in beſonderer Ceutprieſter d
a war, deſſen Pfründe im Jahre 1591 von

Anna von Schwarzach geſtiftet worden war. Wider alles Erwarten endete der Auf
enthalt des Markgrafen Ernſt in Sulzburg ſehr ſchnell: im Jahre 1555 fiel ihm b

e
i

der Verteilung des Erbes ſeines Bruders Philipp noch d
ie untere Markgrafſchaft zu
,

was ihn veranlaßte, den Regierungsſitz nach Pforzheim zu verlegen. Doch hat er ſeine

alte Reſidenz, deren Kloſter im Jahre 1548 auch wieder eingerichtet wurde, nicht ver
geſſen; ſie wurde der Witwenſitz ſeiner dritten Gemahlin Anna Bombaſt von Hohen
heim, d

ie dort auch ihre letzte Ruheſtätte fand; heute noch iſt ihr Grabſtein in der im

neunzehnten Jahrhundert neu erbauten Stadtkirche zu ſehen. Noch zu ihren Lebzeiten

wurde das Kloſter endgültig aufgehoben, als ihr Stiefſohn, der in Sulzburg geborene
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2. Anſicht von Sulzburg. Nach Matth. Merian, 1643
(Aus: H. Rott, Kunſt und Künſtler)

und ſich öfters hier aufhaltende Markgraf Karl II., im Jahre 1556 in ſeinen Landen
die Reformation einführte. Den alten Glauben konnte er allerdings nicht ſo ſchnell aus
rotten, wie in unſerer Stadt das rührende Beiſpiel von dem Kammerſchreiber zeigt, der

„ſein Weib vor ihrem Abſterben durch ein Meßpfaffen mit dem Sakrament verſehen
und, als ſi

e geſtorben, ußer der Herrſchaft in das Bapſtthumb füeren und allda be
graben laſſen“.

Bei der letzten Erbteilung in der Markgrafſchaft Baden-Durlach nach dem Tod
Karls II

.

fiel Sulzburg mit Hochberg zunächſt a
n Jakob III., deſſen Übertritt zum

katholiſchen Glauben ſeinerzeit in ganz Europa Aufſehen erregte. Auch e
r hatte Sulz

burg zum Wittum ſeiner Gemahlin beſtimmt, dies aber kurz vor ſeinem Tod wegen der
Entlegenheit Sulzburgs „in Erwägung ihrer freundlichen ehelichen Liebe und Treue“

durch Emmendingen erſetzt. Ihm folgte ſein Bruder Georg Friedrich, der unſere Stadt

im Jahre 1599 wieder zur Reſidenz machte. E
s

entſtanden nun eine Reihe von Er
weiterungsbauten des Schloſſes, d

ie mit dieſem durch einen Gang verbundene Schloß

kirche und der heute noch teilweiſe erhaltene Schloßgarten. Mit Begeiſterung erzählt
eine ſchweizer Geſandtſchaft, die 1612 im Schloß übernachtete, von „einem ſchönen

Pallaſt von Simmet-Gärten, Springbrunnen, einem luſtigen großen Hof und anderen

zierlichen Gebäuwen dem Herrn Margrafen zugehörig,“ eine Schilderung des Schloſſes,

d
ie wir leider faſt als d
ie ausführlichſte bezeichnen müſſen. Auch errichtete Georg
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######Flug

5. Der Marktplatz von Sulzburg

Rechts: Haus Steinhäußler, an der Stelle des Hauptgebäudes des ehem.markgr. Schloſſes;

links: das Rathaus, der ehemalige Saalbau des Schloſſes

Friedrich in den alten Kloſtergebäuden eine allerdings n
ie zu beſonderer Blüte gelangende

Lateinſchule, machte d
ie Stadt zum Sitz der Regierungsbehörden und der General

ſuperintendentur der oberen Cande. Auf alle Fälle ſtellt dieſe Zeit einen Höhepunkt in

Sulzburgs Geſchichte dar, deren glänzendſte und friedlichſte Tage e
s damals erlebte.

Denn gleichzeitig ſtand ſein Bergbau, ſtanden ſeine Hüttenwerke in höchſter Blüte, d
ie

ihre Erzeugniſſe bis nach Venedig lieferten. Und die Verhältniſſe änderten ſich auch
nicht, als Georg Friedrich im Jahre 1604, nachdem d

ie ganze Markgrafſchaft Baden

Durlach wieder in ſeiner Hand vereinigt worden war, den Sitz der Regierung in di
e

Durlacher Karlsburg verlegte; auch weiterhin unterhielt er in Sulzburg einen ſtattlichen

und zahlreichen Hofſtaat.

Doch noch während Georg Friedrichs Regierungszeit brach ein ſchweres Unglück

über d
ie oberrheiniſchen Cande herein: e
s begann d
ie harte Zeit des Dreißigjährigen

Krieges. Faſt Unerträgliches hatte d
a

auch Sulzburg zu erdulden, worüber uns vor

allem von dem Pfarrer Johannes Fecht in di
e

Kirchenbücher eingetragene Bemerkungen

unterrichten. Zwar herrſchte während der erſten Kriegsjahre in dieſen Gegenden noch

ziemlich Ruhe, doch brachten vom Jahre 1624 a
b Einquartierungen und Requiſitionen

durchziehender Truppen viele Möte. Die Regierung führte in jener Zeit im Namen

des Kaiſers Claudia von Medici, d
ie Witwe Erzherzogs Ceopolds V
.

von Öſterreich,
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während Markgraf Georg Friedrich in unſteter Flucht In- und Ausland durcheilte, mit
großer Tapferkeit, aber ſtets unglücklich auch mit den Waffen für d

ie proteſtantiſche

Sache eintrat, bis e
r ſchließlich im Drachenſchloß zu Straßburg zur Ruhe kam. In

demſelben Jahre 1627 gelang e
s ſeinem Sohn Friedrich V., ſeine Belehnung mit den

baden-durlachiſchen Canden zu erreichen. Schon 1655 aber ging e
r

ihrer wieder ver
luſtig, Claudia von Medici begann wieder, d

ie oberländiſchen Herrſchaften zu verwal
ten. Dieſe Jahre brachten für Sulzburg d

ie ſchlimmſte Zeit. Schon im Jahre 1653
litt das Schloß ſchwer durch Plünderung, der ſich in den nächſten Jahren Überfälle,

neue Plünderungen, Einquartierungen und Requiſitionen anſchloſſen. Oft ſahen ſich
die Einwohner, denen Hungersnot und Seuchen das Leben noch mehr erſchwerten, zur

Flucht vor der immer mehr verrohenden Soldateska gezwungen. Im harten Winter
galt es manchen Tag, ja manchmal Wochen in den Wäldern zuzubringen, woran noch
heute d

ie Sage von der Pfarrershöhle erinnert; und gar froh konnte ſein, wer ſicher,

ohne in die Hände plündernder und mordender Soldaten zu fallen, in eine der benach

barten Städte gelangte und dort Zuflucht fand. Erzherzogin Claudia wollte in dem

ihr unterſtellten Gebiet auch den alten Glauben wieder einführen, auf Grund des

Reſtitutionsedikts das Kloſter wiederherſtellen. Ihr Plan ſcheiterte, weil gegenüber den
von ihr bevorzugten Jeſuiten der auch Anſpruch erhebende Abt von St. Blaſien die
Unterſtützung des Kaiſers fand, der ſchließlich anordnete, jedem Orden ſolle ſein Beſitz

erhalten bleiben, demnach Sulzburg den Benediktinern. Doch d
ie Geſchichte des St.

Cyriakus-Kloſters war beendet; der Beginn der Friedensverhandlungen unterband d
ie

Ausführung der erlaſſenen Verordnungen. Die Kloſtergebäude ſelbſt gingen im Jahre

. 1769 durch einen Brand bis auf geringe Reſte zugrunde, während d
ie nur noch zu

Leichengottesdienſten dienende Kirche im achtzehnten Jahrhundert, als ſi
e völlig einzu

ſtürzen drohte, wiederhergeſtellt wurde; und heute verſäumt wohl kein Beſucher Sulz
burgs dieſe ehrwürdige Zeugin der Vergangenheit aufzuſuchen.

Erſt durch den Weſtfäliſchen Frieden kam Sulzburg, dem dieſe Jahre den Beſuch
des ſpäter zum Katholizismus übergetretenen und ſogar Kardinal gewordenen Sohnes

Friedrich V., Guſtav Adolf brachten, wieder an ſeinen angeſtammten Herrn. Wie das
ganze Land war auch unſere Stadt verarmt und menſchenleer; gar manche Trümmer
ſtätte erinnerte noch lange a

n

d
ie Jahre des Schreckens. Völlig ruhten Bergbau und

Hüttenwerke, dieſe Quellen des Reichtums; d
ie Bergleute hatten ſich in alle Welt zer

ſtreut. Wie ganz Deutſchland hatte auch Baden eine Zeit d
e
r

Ruhe nötig, um ſich von

den geſchlagenen Wunden zu erholen, um wieder aufzubauen und neu einzurichten, was

d
ie Jahre des Kriegs zerſtört hatten.

Doch nur kurz war d
ie Erholungsfriſt, d
ie

den Landen am Rhein gegönnt war;

d
ie Raubkriege d
e
r

Franzoſen unter König Ludwig XIV. brachten neue Mot, neue
Drangſale. Sie begannen, als ſich d

ie

deutſche Reichsarmee ſammelte, um d
ie badiſchen

und rorderöſterreichiſchen Gebiete gegen franzöſiſche Ausfälle aus der Feſtung Breiſach

zu ſchützen. S
o

ſchlimm hauſten beſonders d
ie Soldaten des ſchwäbiſchen Kreisregi

ments im Jahre 1675 in dem befreundeten Land, daß d
ie Witwe Friedrichs V., d
ie Mark



4. Porträtgemälde der Markgräfin Katharina Barbara
Vermutlich von dem Basler Maler J. R. Huber. Am 27. 7. 1922 im Rathaus zu Durlach vernichtet

(Aus: H. Rott, Kunſt und Künſtler)
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gräfin Eliſabeth Euſebia aus ihrem Witwenſitz in Sulzburg nach Baſel fliehen mußte,

wo ſi
e infolge der Anſtrengungen einem Schlaganfall erlag. Beſſer erging e
s unſerer

Stadt, als im folgenden Jahre Herzog Karl von Lothringen den Oberbefehl übernahm;
e
r war mit dem Markgrafen von Baden-Durlach befreundet und verſchonte deshalb

Stadt und Schloß Sulzburg mit der Einquartierung ſeiner zuchtloſen Truppen, d
ie dafür

umſomehr in den umliegenden Ortſchaften plünderten; deren Einwohner ſuchten und

fanden in Maſſen Zuflucht in Sulzburg für deſſen Schutz eine Sicherheitswache im beſon

deren Auftrage des Herzogs ſorgte. Kaum war aber dies Heer weitergezogen, da e
r

ſchienen franzöſiſche Truppen, die, nachdem ſi
e vorübergehend durch eine kaiſerliche

Armee vertrieben worden waren, im Winter 1677/78 ihre Winterquartiere in der

Stadt aufſchlugen. Wahrſcheinlich in dieſer Zeit ging, vielleicht beim Abzug abſichtlich

in Brand geſteckt, das Schloß in Flammen auf; nur der rechte Flügel, das heutige Rat
haus, und d

ie Schloßkirche wurden gerettet.

Meue Bedrängniſſe brachte der pfälziſche Erbſchaftskrieg, der Sulzburg a
n

den

Rand des Abgrunds führte. Im Januar 1689 bezogen drei Kompagnien franzöſiſcher
Dragoner in der etwa ſiebenhundert Einwohner zählenden Stadt Quartier, im Januar
des nächſten Jahres eine Kompagnie für zwei Wochen. Da lagen in manchem Haus,

deſſen Bewohner entflohen waren, zwölf bis fünfzehn Mann, und als ſie abzogen, waren

d
ie

meiſten Gebäude „aufs Wußerſte“ beſchädigt. Eine erhaltene Aufzählung der 1690

erlittenen Schäden läßt uns den ganzen Jammer verſtehen, weswegen wir einzelnes
daraus anführen: Im Rathaus Ruinierung der Fenſter, Öfen, Türen, Cäden, Hinweg
nahme alles Eiſenwerks; das Badhaus in der Stadt ruiniert, Badkeſſel und alles Eiſen
werk genommen; e

in großer ſchöner Röhrbrunnen zerſchlagen und zwei möſſine Rohre
geraubt; eine Glocke von ca

.

12 Zentner Gewicht und eine große Schlaguhr zerſchlagen
und geraubt; im Wirtshaus zum Cöwen dreißig große Fenſter, unter welchen etliche

mit ſchönen gemalten Schilden ausſtaffiert geweſen, gänzlich ſamt Rahmen und Be
ſchläg zerſchlagen und genommen, d

ie Scheuer halb abgedeckt, d
ie Metzig, Trotte, Keller

übel zugerichtet, viel Hausrat geraubt. Kaum e
in Bürger hat nach dieſer Ciſte keinen

Schaden erlitten, d
ie Stadt und Bürgerſchaft zuſammen aber in dieſem einen Jahre faſt

zwanzigtauſend Gulden. War der Schaden auch nicht jedes Jahr ſo groß, ſo waren

e
s

doch bis zum Ende des Spaniſchen Erbfolgekriegs nur wenige Jahre, in denen nicht
mindeſtens größere Kontributionen für d

ie franzöſiſchen Beſatzungen von Breiſach,

Freiburg und Neuenburg geliefert werden mußten, unerträgliche, zur Verelendung füh
rende Caſten.

Ein Lichtblick in dieſen Zeiten, in denen übrigens auch der bekannte Geſchichtsſchrei
ber Daniel Schöpflin hier das Licht d

e
r

Welt erblickte, war für d
ie Bürgerſchaft d
ie

mehrmalige Anweſenheit der Prinzeſſin Katharina Barbara Schön und edel, in

Wiſſenſchaften und Künſten erfahren, ihrem Glauben ſo treu, daß ſi
e ſeinetwegen d
ie

Hand Kaiſer Ceopolds I. ausſchlug, ſah ſi
e ihre Lebensaufgabe darin, d
ie Not der Kran

ken und Armen in ſtillem Wirken zu lindern. Für ſi
e

ſtiftete ſi
e im Jahre 1714 in
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5. Geſamtanſicht des heutigen Sulzburg von Weſten

Sulzburg eine Apotheke, in d
e
r

allen bedürftigen Landesbewohnern „aufrichtige Medi
kamente ohnentgeldlich“ gereicht werden ſollten. Moch manche Wohltat ging von ihr

aus, wie auch manche Kirche ihr Geräte und ſelbſtgeſtickte Altardecken verdankt. Und

auch d
ie

Herzen der Jugend wußte ſi
e zu gewinnen: noch lange gedachte ſi
e am Sonntag

Lätare, wenn jedes Kind vom Weugeborenen bis zum Konfirmanden ſeinen Wecken e
r

hielt, der edlen Stifterin.

Auch Markgraf Karl Wilhelm, der Gründer Karlsruhes, fand d
ie Zeit, ſich um

Sulzburg zu kümmern. Er ſorgte für d
ie Wiederherſtellung und Hebung des im ſech

zehnten Jahrhundert als heilkräftig erkannten, während der Kriegsjahre aber nicht

mehr beſuchten Sulzburger Bades. Auch d
ie Wiederaufnahme des Bergbaus ſuchte e
r

herbeizuführen; doch waren d
ie Gruben nicht mehr ergiebig genug, und d
ie viel Geld

verſchlingenden, aber mißglückten Verſuche einiger Abenteurer nahmen anderen d
ie

Cuſt, ſo daß dieſe alte Erwerbsquelle der Stadt langſam völlig verſiegte. Trotz aller

dieſer Verſuche und der nur im Öſterreichiſchen Erbfolgekrieg unterbrochenen Ruhe

war d
ie Stadt noch im Jahre 1758 im größten Elend; damals ſtellte nämlich der

badiſche Rat Wild von Emmendingen in einem Gutachten feſt, daß man von den Ein
wohnern „zwei Drittel für arme Leute, d

ie

des Bettelns ſich kaum erwehren können,

halten muß“. Doch erholte ſich Sulzburg während der Regierungszeit des Markgrafen

Karl Friedrich langſam von den durchgemachten Leiden. Unter ihm wurde e
s auch

Badiſche Heimat 1–3. 1923
-

10



der Sitz des Rabbinates der oberländiſchen Juden, deren erſte ſich unter Markgraf Ernſt

hier niedergelaſſen und bald eine feſte Gemeinde gebildet hatten.

Über d
ie

allerneueſte Zeit iſt wenig mehr zu ſagen. Die Kriege Napoleons brachten

zwar auch Einquartierungen und Kriegslieferungen mit ſich, doch litt darunter nur d
ie

als Magazin benützte Schloßkirche ſchwerer; ſi
e wurde ſo baufällig, daß man vom

Jahre 1854 a
b

a
n

ihrer Stelle d
ie

neue Stadtkirche erbaute. Das Jahr 1848 endlich
brachte Sulzburg den Beſuch der badiſchen Aufſtändiſchen, d

ie am Tage, bevor ſi
e von

General Hoffmann b
e
i

Staufen zerſprengt wurden, hier Quartier bezogen.

Seither iſ
t Sulzburg in ſtetem Aufblühen und Wachſen begriffen. Doch hat e
s

darüber ſeine Vergangenheit nicht vergeſſen, und gern pflegt man d
ie Erinnerung a
n

d
ie Vorfahren, d
ie ſo manches Leid und manche Freude im Lauf der Jahrhunderte a
n

dieſem ſchönen Fleckchen Erde erlebt haben.

Schlageter †

Schlageter, ein Alemanne vom Tal,

ein frommer, dem Glauben ergeben,

Warf in die Wirbel des Rheins und der Ruhr
ſein jung friſch blühendes Ceben.

War ſeine Sache wohl gut und gerecht P

Das gute Blut gibt ihr Weihe.

Saat war d
ie Tat! S
o

dankt ihm und ſchafft,

daß d
ie Ernte der Freiheit gedeihe! B.
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Die Städte des hinteren (Wieſentafes
Von Theodor Humpert, Gaggenau

FFÄ auf dem fetten Boden der Rheinebene und auf der Baar wie
(

SZ

Sº im Hinterland ſchon im zweiten und erſten Jahrhundert vor Chriſti
FASPEZ Geburt menſchliche Miederlaſſungen in Form von Lagerſtätten oder
Weilern nachzuweiſen ſind, blieb das hintere Wieſental mit ſeinen undurchdringlichen

Wäldern und ſeinem rauhen Klima lange Ödland. Wohl erſt in den letzten Jahr
hunderten vor Chriſti Geburt zogen ſich d

ie Kelten aus Furcht vor Überfällen feind

licher Völker auch in das Dickicht des hinteren Wieſentales zurück, rodeten den Wald
ſtellenweiſe aus und gründeten Siedelungen. S

o

entſtanden d
ie Keltenniederlaſſungen

A i t er n und Präg und das Dörfchen Böllen. Aus der Römerzeit iſt trotz der
ziemlich reichhaltigen Beſiedelung des Dinkelbergs und des Oberrheintals durch d

ie Römer

im hinteren Wieſental nur eine Siedelung, und dieſe nicht völlig ſicher, nachzuweiſen,

der Weiler Kaſtel b
e
i

Schönau, der wohl eine römiſche Befeſtigung (castellum) zur
Sicherung der Wieſentalſtraße geweſen ſein wird. Die meiſten Siedelungen des hin
teren Wieſentales ſtammen aus der alemanniſch-fränkiſchen Zeit. Im erſten Jahr
hundert wurde auf einer ſchönen Au, d

ie

ſich in einem ſonnigen Becken ausbreitet, eine

Siedelung gegründet, d
ie man Schönau nannte. Der Name wird erſtmals 1115

als Scoennowe erwähnt. Um dieſelbe Zeit gründete e
in Totto in verlaſſener, un

fruchtbarer Gegend d
ie Tottenowe, das heutige Todtnau. Mit einer toten Au

hat d
ie Siedelung ſo wenig etwas gemein, wie e
s Schlechtnau etwa mit einer ſchlechten

hätte. Schlecht nau, im Jahre 1301 Slehtlop genannt, bedeutet Schlehenwald.
Utzenfeld wurde von einem Utzo (Ulrich, Utz) gegründet und kann keinesfalls etwa
das äußere Feld bedeuten, Rolls b a ch von einem Rollo, der Weiler Holz in s -

h aus (mundartlich richtig Holzehus) von einem Holzo, Hepſchingen von einem
Habskar, M am b a ch von einem Mano, Muggenbrunn von Muggo, der d

ie

Siedelung a
n

einem Brunnen (Cangenbach) anlegte, und Altzenbach von einem Atz0.
Wembach, 1552 Wendwag genannt, dürfte ſich a

ls Gumpen a
n

der Wand (Berg
abhang) oder a

n

der Wende (am Waſſerdamm) erklären laſſen. F, ell iſt als eine
cella der Fridolinsmönche von Säckingen zu erklären und wurde als Erpoſitur für

d
ie Paſtoration des umliegenden Gebietes gegründet; auch Pfaffenberg dürfte

von ihnen angelegt worden ſein. Adelsberg hieß 1565 Adlisberg, was ſo viel
als Berg des Adal oder Adalot bedeuten wird. Tun au iſ
t

d
ie Au eines Tuno.

10*



Jüngeren Alters ſind alle Siedelungen, d
ie durch Urbarmachung des Waldes entſtan

den ſind. Das geſchah um d
ie Wende des erſten Jahrtauſends. Die Klöſter Säckingen

und St. Blaſien gaben Waldſtriche behufs Ausrodung in Erblehenſtand; d
ie Wald

ſtriche wurden abgehauen, ausgebrannt und in fruchtbares Ackerland umgewandelt.

Dieſe Tätigkeit nannte man ſchwanden, ausſchwanden oder ſchwenden, auch ſchweinen,

der ausgerodete Platz hieß d
ie Schwand, in der vokalreichen Sprache der Vorfahren

Swanda, und erhielt ſeinen Namen nach der Cage des Platzes oder nach demjenigen,

der ihn ſchuf und einen Hof daſelbſt errichtete. Man nannte ſolche Siedelungen auch
Rütte. Auf dieſe Weiſe entſtanden Herren ſchwand (1088, Wernheri Swanda),
Enten ſchwand (war 1374 noch e

in „mättlin“ ohne Hof und Scheuer), d
ie

Schwandung des Anto, Itten ſchwand, die Schwandung des Itto, Ge -

ſchwend, Rütte (Todtnauberg-Rütte), Michel rütte, Waldmatt,
Helblings matt, Sonnenmatt, Rohm att, Riedichen (früher Ried
acker). Der Bergbaubetrieb im hinteren Wieſental, der viele Arbeitskräfte von aus
wärts anzog, machte d

ie Anlage neuer in der Nähe der Stollen gelegener Siedelungen

notwendig, und ſo entſtanden etwa im 15
.

Jahrhundert Todtnauberg, das Codt
nau auf dem Berg im Gegenſatz zu Todtnau im Tale, (1484 huß und hof, das
gelegen is

t

ze Todtnau uff dem berg), Br an den berg, Afterſteg (hinterer
Steg über den Langenbach), Schönenberg, das Schönau auf dem Berg
(1272 Schoenenberg), und Wieden.
Die keltiſchen Siedelungen liegen in den Seitentälern, d

ie römiſche Siedelung über

der Wieſentalſtraße, d
ie alemanniſch-fränkiſchen Siedelungen faſt durchweg im Haupt

tal, d
ie Schwandungen auf der Höhe oder in den Seitentälern, d
ie Bergwerksſiedelungen

in den Hochtälern oder auf der Höhe. Die natürlichen Mittelpunkte dieſer Siedelungen

und d
ie Sammelpunkte der drei nach ihnen genannten Wirtſchaftsgebiete" ſind d
ie Wie

ſentalſtädte Schönau, Todtnau und Fell.
Schön au im Wieſent a 1! Schon in dem Namen liegt etwas Bezaubern

des. Ganz unwillkürlich prägt ſich dem Fremden das Bild einer Kleinſtadt inmitten
ſaftiger Auen feſt, das der Herrgott wie eine Perle hineingeſenkt hat in eine majeſtä

tiſche Bergwelt. Und fürwahr: e
s iſ
t

tatſächlich ſo maleriſch in einen farbenfreudigen

Wieſenteppich hineingelegt, wie man e
s lieblicher nicht finden kann. Ein Kranz von

waldigen Höhen umgibt einen grünen Talkeſſel, in deſſen Grunde, zwiſchen Bäumen

teilweiſe verſteckt, d
ie freizügig gebaute Stadt liegt, aus deſſen Mitte der gewaltige

Turm der Pfarrkirche emporragt.

Die Geſchichte Schönaus, das in ſeinem Stadtſiegel den öſterreichiſchen Binde

ſchild mit damasziertem Querbalken und im blauen Feld den ſanftblaſianiſchen Hirſch

führt, iſt di
e

Geſchichte des ganzen Tales. 1175 wird e
s in der von Papſt Alerander

III. ausgeſtellten Beſtätigungsbulle unter den vielen anderen Beſitzungen S
t.

Blaſiens
genannt, war ſchon 1 164 Pfarrort und im 14. Jahrhundert e
in

bedeutenderer Platz,

Das Wieſental, eine heimatliche Wirtſchaftskunde von Dr. Th. Humpert, Verlag Konkordia,
Bühl Baden).
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der den ſtolzen Namen oppidum (Stadt) trug, obwohl eine Verleihung der Stadtrechte

nicht nachzuweiſen iſ
t,

und beſtand um 1550 aus fünfzig Häuſern und Hofſtätten, zwei

Mühlen, einer Badſtube, einer Gerbe und einem Garhaus. Zur ſelben Zeit wurde

Schönau Sitz des ſanktblaſianiſchen Amts Schönau (officium Schoenawe), das in di
e

drei Vogteien Schönau, Todtnau und Fröhnd zerfiel. Zur Vogtei Schönau gehörten

außer dem Amtsort Schönau d
ie Ortſchaften Wieden, Utzenfeld, Geſchwend, Präg,

Tunau, Michelrütte, Schönenberg, Aitern, Holzinshaus, Haidflüh, Wembach und

d
ie

beiden Böllen. Aber das Verhältnis der Schönauer zum Kloſter St. Blaſien war
gleichwohl ſelten ungetrübt. Mit der den Bewohnern eigenen Fähigkeit kämpften d

ie

Schönauer um d
ie ihnen genehme Verfaſſung, d
ie durch freie Vereinbarung in den Cal

ordnungen von 1521 und 1519 feſtgelegt wurde. Die Reformation fand auch hier
Zuneigung, aber d

ie

öſterreichiſche Regierung, die die Landeshoheit über d
ie ganze

Gegend innehatte, wußte ihr ſchnell und wirkſam entgegenzutreten. Wiederholt

brannte Schönau bis auf wenige Häuſer und d
ie Kirche nieder, ſo im Jahre 1559 in

folge der Unvorſichtigkeit des Schuhmachers Schäuble, der noch nicht abgelöſchte Holz

kohlen heimgeführt hatte, ferner während des dreißigjährigen Krieges (1654) durch d
ie

raubende und plündernde Soldateska der Schweden, und in den Jahren 1677 und 1678
durch die Soldaten einer Abteilung des unter dem franzöſiſchen Marſchall Graf Créqui

bei Breiſach vorgedrungenen Heeres, deſſen Anprall Freiburg nicht hatte widerſtehen

können. Aber immer wieder erſtand e
s aus der Aſche. Unter a
ll

der Kriegsnot des

17. Jahrhunderts, deren Spuren ſich tief in das Ortsbild und die ſeeliſche Verfaſſung

der Einwohner eindrückten, vergaßen die Schönauer d
ie Wahrung ihrer Rechte nicht,

die ſi
e

ſich in ſtändigem Kampfe mit ihrem Grundherrn, dem Kloſter St. Blaſien, e
r

kämpften. Nach der Säkulariſation S
t.

Blaſiens im Jahre 1805 wurde Schönau zur
Großh. Badiſchen Amtsſtadt erhoben, die Geſamtvogtei wurde in neun ſelbſtändige

Vogteien aufgeteilt, d
ie aber noch weiter zum Kirchſpiel Schönau, einem der ausge

dehnteſten des badiſchen Candes, gehörten. Wiederum zeigte ſich die Hartnäckigkeit der

Schönauer in der Wahrung ihrer Rechte und Sitten, als 1812 der Gottesacker von

Schönau nach Schönenbuchen verlegt werden ſollte. Die erſten auf dem neuen

Gottesacker beerdigten Toten wurden gewaltſam wieder ausgegraben und auf dem

alten Gottesacker ohne den Pfarrer wieder beigeſetzt. Zur Strafe erhielten d
ie Ein

wohner 200 Mann Erekutionstruppen, und Schönau wurde auf kurze Zeit des Stadt
rechtes für verluſtig erklärt. Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts wurde der

einſt ſo blühende Silberbergbau wieder aufgenommen, ohne jedoch große Erträgniſſe

zu liefern, dagegen fand d
ie Candwirtſchaft neben der ſeit alters her betriebenen Vieh

zucht einen bedeutenden Aufſchwung, der aber wieder zurückging, a
ls

nach dem Ein
tritt Badens in den Zollverein (1855) d

ie Baumwollinduſtrie und d
ie Bürſtenfabrika

tion in Schönau Eingang fanden.

Nicht ohne Vorteil für d
ie ſo ſtreng konſervative Bevölkerung. Das Anwachſen

d
e
r

Induſtrie brachte neues Blut in di
e

Familien, und d
ie 5ahl d
e
r

Einwohner wuchs
auf das Doppelte. Der neuzeitliche Geiſt der Gemeindeverwaltung ſchuf Waſſer- und

Badiſche Heimat 1–5. 1925 11



1. Talſtrafe in Schönau mit Gerichtslinde

Kraftanlagen, bildete das Ortsbild ſchöner, erweiterte d
ie Wohnſtätten, erſtellte präch

tige Anlagen und Wege, erbaute eine neue, ſtattliche Pfarrkirche, gab der Bevölkerung

weitere Bildungsſtätten und wußte der Stadt den Reiz eines Kurorts zu geben, der,

frei von Lärm und Überhebung, ſeine angeſtammte Eigenheit zu wahren weiß, ohne

d
ie Induſtrie, d
ie vielen Einwohnern lohnenden Verdienſt bot, zu benachteiligen. Heute

gibt e
s in Schönau drei Bürſtenfabriken und zwei Webereien und Spinnereien,

Aber die Induſtrie vermochte nicht, das Volkstum in ihrem Geiſt, dem Geiſt der

Zerſetzung, umzuformen. Unberührt iſt noch d
ie Sprache, das rauhe ſüdliche Hoch

alemanniſche mit dem typiſchen, am Hintergaumen geſprochenen ch; ſi
e

ſteckt heute

noch voll einer Reihe von urwüchſigen Sprachausdrücken und Sprachbildern. Das

Ortsbild iſ
t

außerordentlich ruhig. Um d
ie majeſtätiſche, gotiſche Pfarrkirche mit

ihrem faſt übermäßig hohen Turm gruppieren ſich die Wohnhäuſer und d
ie öffent

lichen Gebäude. Viele ſind neuerer Herkunft, und man merkt manchen d
ie völlige

Stilloſigkeit ſchon von weitem an. Das Rathaus und d
ie Bürgerhäuſer der Tal

ſtraße mit ihren drei verputzten Stockwerken und den durchgehenden Speicherräumen

ſtechen angenehm davon ab. Die letzteren ſtammen faſt alle aus dem 18. Jahr
hundert, ſo das Gaſthaus zur „Krone“, das früher ſanktblaſianiſches Amthaus und

zugleich Pfarrhaus war (1742), „s' Marzelle“ (Haus Nr. 50). „s' Magler

hanneſe“ (Nr. 57), „s' ald Akziſers“ (Nr. 56). Wer aber das typiſche Schwarz
waldhaus mit gemauertem Unterbau, zweigeſchoſſigem Fachwerkbau mit Holzver
ſchalung, umgeführter Caube und weit vorſpringendem Schindeldach ſehen will, das

Einhaus fü
r

Menſch und Tier mit der düſteren Küche und dem lehmigen Boden,

der Wohnſtube mit der „Kunſt“ und dem Tiſch im Herrgottswinkel, den Schlafkam
mern, den Ställen, den Futtergängen, der Tenne und der Scheuer, der gehe in d
ie
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Meuſtadt zu „s

'

alde Dodegräbers“ (Nr. 20), zu „s
'

Iſidore“ (Nr. 27), zu „s Sie
griſchde“ (Nr. 25) oder in di

e

obere Mühle auf dem Felſen oder zu „s' Schriener
jörge“ (Nr. 112) und zu „s' Gitzibecke“ (Nr. 155) oder zu „s Cachebecke“ (Nr. 156)

a
n

der Landſtraße gegen Schönenbuchen. Und wer das Volk kennen lernen will, wie e
s

weint und luſtig iſ
t,

wie e
s

d
ie alten Bräuche tätigt, z. B
.

beim Scheibenſchlagen, a
n

der „ald Faasnacht“ und b
e
i

den kirchlichen Feſten, der muß ſchon einige Jahre unter
ihnen gelebt haben, um e

s ganz zu verſtehen.

-

Todt n au! Man kann dieſen Mamen nicht ausſprechen, ohne ſich des
Schwarzwalds Königs, des in eiſerner Ruhe über d

ie ganze Landſchaft thronenden Feld
bergs, zu erinnern, in deſſen Banne d

ie Stadt liegt, man kann ihn nicht hören, ohne
gleichzeitig a

n

den Gewerbefleiß ſeiner raſtlos tätigen und ſchaffensfreudigen Bewohner

zu denken und a
n

die Bürſteninduſtrie, die der Stadt Weltruf verſchafft hat. Todtnaus
Zweckbeſtimmung iſ

t nur d
ie Gewerbetätigkeit. Ohne Zweifel verdankt e
s

den einſt

dort ſo ertragreichen Silberbergwerken ſeinen Urſprung. Daher auch ſein Siegel, das

im goldenen Schild auf grünem Boden einen ſtehenden Bergmann mit dem über die

Schulter gelegten Fäuſtel in der rechten und einer Fackel in der linken Hand führt,

Schon frühzeitig muß dort Bergbau getrieben worden ſein, denn um 1250, als die
Bergwerke dem Kloſter St. Blaſien gehörten, waren ſi

e in ſolcher Blüte, daß der da
malige Abt Arnold II

.

imſtande war, mit ihrem Ertrag d
ie zerrütteten Finanzverhält

niſſe des Stiftes wieder aufzufriſchen. Todtnau iſt ſeit ſeiner Gründung ausgeſprochene

Gewerbeſiedelung, denn von den Erträgniſſen der recht dürftigen Candwirtſchaft und

der Viehzucht hätten d
ie Einwohner nicht leben können. Als während des dreißig

jährigen Krieges d
ie Todtnauer Bergwerke allmählich eingingen, waren ſi
e gezwungen,

ſich nach einem anderen Gewerbe umzuſehen. Schon ſeit 1680 kamen Züricher Herren

allmonatlich nach Todtnau, brachten rohe Baumwolle und ließen ſi
e gegen guten Lohn

daſelbſt von Hand ſpinnen. Viele Familien fanden mit ſolcher Hausarbeit ihr ſchönes

Auskommen. Als zu Beginn des 1
9
.

Jahrhunderts d
ie Handſpinnerei durch d
ie

Maſchinenarbeit überflüſſig wurde, errichtete Johann Meinrad Thoma 1828 in Todtnau

eine mechaniſche Baumwollſpinnerei, d
ie

erſte im Wieſental. Seit 1770 bildete den Haupt

erwerbszweig d
ie Bürſteninduſtrie. Als ihr Begründer gilt Leodegar Thoma. Ein

langes Daſein erhoffte niemand von dem neuen Erwerbszweig, vor allem der tüchtige

Schönauer Amtmann Ackermann nicht, d
e
r

in einem längeren Aufſatz ſeine Meinung

darüber klarlegte. Er hatte falſch geurteilt: d
ie Bürſteninduſtrie faßte in Todtnau

feſten Boden, und ums Jahr 1840 zählte man daſelbſt 4
2 Haarbinder, 1
4 Bürſten

binder und 4
2

Händler. Freilich blieb d
ie Bürſteninduſtrie lange Zeit in beſcheidenen

Verhältniſſen. E
s

fehlte den Bürſtenmachern d
e
r

Unternehmungsgeiſt ihrer Mach

barn auf dem hohen Schwarzwald, d
ie Betriebſamkeit im Handel und e
in gewiſſer

geſchäftlicher Weitblick. Erſt nach d
e
r

durch auffallend ſtarken Preisſturz und g
e

ringer Abſatzmöglichkeit herbeigeführten Kataſtrophe d
e
r

fünfziger Jahre – an d
ie

Stelle d
e
r

Bürſteninduſtrie trat für kurze Zeit das Strohflechten – begann ſi
e

ſich

zu konzentrieren, e
in Aufſaugungsprozeß ſetzte ein, und nur wenige Kleinmeiſter ver

1 *



2. Todtnau im Winter

mochten ihre Betriebe beizubehalten. Ums Jahr 1850 beſtanden in Todtnau
auch zwei Funderfabriken, von denen d

ie

eine noch im Jahre 1871 750 Zentner Fun
der fertigte. Auch d

ie Salpeterſiederei wurde eine Zeit lang lebhaft betrieben. Ums

Jahr 1827 wurde in Todtnau auch eine Handpapierfabrik errichtet, d
ie im Jahre 1841

in eine mechaniſche umgewandelt und ſpäter mit einer Holzſchleiferei verbunden wurde.

Heute ſtehen in Todtnau eine Spinnerei und Weberei, vier Bürſtenfabriken, eine Papier

und Pappefabrik und drei Maſchinenfabriken in friedlichem Wettbewerb.

Todtnau war Calvogtei für d
ie Gemeinden Todtnau, Todtnauberg, Schlecht

nau, Muggenbrunn, Afterſteg und Brandenberg. Mit dem Anfall des Breissaus

a
n

Baden wurde ſi
e aufgelöſt. Die anhaftenden Gemeinden wurden ſelbſtändig,

und im Jahre 1809 wurde Todtnau zur Stadt erhoben. Aber lange ſchlief e
s

noch den Dornröschenſchlaf, bis der Bau der Candſtraße nach Kirchzarten (1848
bis 1855) und über den Feldberg (1876) ſowie d

ie Eröffnung der Zell
Codtnauer Bahn (1880) d

ie ſo lebensnotwendige Verkehrsverbindung nach Baſel und
Freiburg erleichterte. Im Jahre 1876 brannte d

ie Stadt faſt ganz nieder. War
auch das augenblickliche Elend der Brandgeſchädigten zroß, e

in Gutes hatte der Brand

zur Folge: das mangelhafte Ortsbild reränderte ſich beim Aufbau der Stadt in ſo

grundlegender Weiſe, daß e
s ſich heute als eines der praktiſchſten darſtellen kann. Um

den Geräumigen Marktplatz ſammeln ſich d
ie ſauberen und gefälligen Häuſer, und dar
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über thront in einzigartiger Schönheit d

ie zweitürmige katholiſche Stadtkirche. Wur
noch wenige Häuſer ſind aus der Zeit vor 1876 erhalten, Schwarzwaldhäuſer ver
flachten Stils a

n

der Freiburgerſtraße und im „Stützle“.

Die Freude am gewerblichen Schaffen und d
ie Einſtellung der Bewohner auf die

Außenwelt hat das Volkstum ziemlich vernachläſſigt und droht, e
s ganz niederzu

drücken. Aber eines haben d
ie Todtnauer zum Allgemeingut heranwachſen laſſen: d
ie

Gaſtfreundſchaft und d
ie Geſelligkeit, d
ie

keine Geſellſchaftsſchichten, ſondern nur d
ie

Allgemeinheit kennt.

Wir haben feſtgeſtellt, daß Zel l* als eine Art Erpoſitur von den Fridolins
mönchen zu Säckingen gegründet worden iſ

t.

Die Geſchichte Hells hängt mit der Grün
dung und Ausbreitung des Damenſtifts zu Säckingen, welches im 1

0
.

Jahrhundert

das Erbe des Männerkloſters daſelbſt antrat, innig zuſammen. Das Damenſtift war
Eigentümer des Ortes und des Zeller Tales, bezog auch in ſpäterer Zeit noch Zehnten

und Bodenzinſe und beſaß d
ie ältere Fronmühle und auch noch zwei weitere Mühlen

im Tal, die Mannslehen waren und a
n

das Stift zinſten. Es belehnte mit ſeinem
Meieramt in Zell d

ie Herren von Wieladingen und dann d
ie Herren von Schönau, d
ie

mit Ausnahme einer Verpfändung vor etwa hundert Jahren bis 1805 dasſelbe inne
hatten; daher auch das Stadtſiegel, das in rotem Feld einen blauen Querbalken und als

Helmzier zwei Schwanenhälſe (von der von Schönauſchen Helmzier herrührend) führt,

d
ie drei goldene Ringe im Schnabel tragen. Zell war Dinghof d
. i. Gerichtshof im

„ampt ze Zelle“, das d
ie Ortſchaften Zell, Atzenbach, Adelsberg, Ehrsberg, Häg,

Mambach, Pfaffenberg und Riedichen umfaßte. Hier hielt der Meier allmonatlich

nach Weiſung des Dingrodels d
ie Sitzungen des Gerichts ab, das aus den Inhabern

der Bauerngüter zuſammengeſetzt war. Die Herren von Schönau bildeten im 1
6
.

Jahrhundert aus dem Cehen e
in ſelbſtändiges Amt und ſchwangen ſich unter Aus

nützung der Machtloſigkeit der um d
ie Eriſtenz des Damenſtifts ringenden Übtiſſinnen

zu wirklichen Herren von Zell auf, denen d
ie Zeller zu huldigen hatten, „in allen Ge

botten und Verbotten ſchuldigten Gehorſamb zue leiſten, den Nutzen zu beförderen

undt Schaden zue wenden undt alles dieſes zue bewerkſtelligen, waß ehrliebende Under
thanen wohl anſteht.“

-

Die Einwohner beſchäftigten ſich früher mit Landwirtſchaft, Viehzucht und Koh
lenbrennen. Schon frühe fand d

ie Tertilinduſtrie Eingang. Im Jahre 1758 wurde
5ell der Mittelpunkt der vorderöſterreichiſchen Tertilinduſtrie; es wurde für Baſel und

d
ie Schweiz und für Mülhauſen geſponnen, und Ferger war Meinrad Montfort.

Dieſer machte ſich 1760 ſelbſtändig und beſchäftigte gegen 2000 Arbeitskräfte im

Amte Sell und deſſen Umgebung; 1770 führte e
r

auch das Weber feinerer Tücher

e
in und ließ durch eine kleine Weberkolonie von Augsburg unentgeltlich Unterricht e
r

teilen, ſo daß in kurzer Zeit 500 Weber auf Augsburger Cuch angelernt waren. Fabrik

betrieb beſtand noch nicht. Die Rheinbundszeit führte den Zuſammenbruch desMontfort

* Wir verweiſen gerne auf das vorzügliche Werk des Verfaſſers „Geſchichte der Stadt Zell“,
Selbſtverlag der Stadtgemeinde und empfehlen e
s allen Heimatfreunden. H
.

E
. B
.
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ſchen Unternehmens und der ganzen vor
deröſterreichiſchen Textilinduſtrie herbei.

Erſt nach dem großen Brand von Zellim
Jahr 1818ſehen wir neueSpinnereien und
Webereien, aus denen mit der Zeit die drei

bedeutenden Textilunternehmen hervor
gingen (Baumwollſpinnerei Feßmann u.

Hecker G. m. b. H
.,

Mechaniſche Weberei

Zell A.G. undSchappeſpinnerei Zimmer
lin, Forcartu. Cie.), di

e

heute den Lebens

nerv Zells darſtellen. Daneben beſtehen

noch drei metallinduſtrielle Werke und

eine Zelluloſefabrik. Auch Zell wurde,

wie Schönau und Todtnau, im Jahre
1810, „in Rückſicht auf deſſen anſehn
liche Bevölkerung (es hatte im Jahre
1715 416, 1815 1024 und zählt heute

rund 5900 Einwohner) den Gewerbe

fleiß und d
ie Betriebſamkeit ſeiner Be

wohner“ zur Stadt erhoben. Der große

Brand von 1818 fegte die ſchmutzige, un

5
. Blick auf Zell i. W. vom Möhrenweg aus bequeme, ungeſunde und feuergefährliche

Winkelei der jungen Stadt, allerdings

unter ungeheueren Schäden, hinweg und führte einen Wiederaufbau nach praktiſchen,

geſunden und fachmänniſchen Grundſätzen herbei.

Wie Todtnau zum Mittelpunkt der bodenſtändigen Bürſteninduſtrie geworden iſ
t,

ſo ſteht Zell als Emporium vornehmlich der Tertilinduſtrie da. Wenn zwar dies mit

Freude feſtgeſtellt werden darf, ſo muß andererſeits doch auch d
ie betrübende Tatſache

verzeichnet werden, daß d
ie Induſtrialiſierung der Stadt den Erdgeruch ihrer Eigen

heit – und d
ie Zeller ſind wie die Schönauer und Todtnauer ſtets eigene Leute geweſen

– genommen und den letzten Reſt des Volkslebens der „guten, alten Zeit“ unauf
haltſam zum Schwinden gebracht hat. An alten Gebräuchen hat ſich wenig erhalten,

d
ie Zeller Tracht iſt verſchwunden. Die Bevölkerung iſ
t längſt keine reinſtammige mehr;

durch d
ie günſtige Entwicklung der Induſtrie wurden neue Volkselemente aus Deutſch

land, Öſterreich, der Schweiz und Italien herbeigelockt, d
ie

heute mehr als d
ie Hälfte

der Bevölkerung ausmachen. Was den Wechſel der Zeitverhältniſſe nicht mitgemacht

hat, das iſ
t

das herrliche Candſchaftsbild, das die ſtolze Stadt umrahmt. Wohin das
Auge auch blicken mag, ſieht es Schönheiten auf Schönheiten, und das iſt e

s,

was uns

den neuen Geiſt des Menſchlein im Talgrund etwas vergeſſen macht.

Die Druckſtöcke ſind uns von der Buchdruckerei Armand Müller in Schönau i. W. in

freundlicher Weiſe zur Verfügung geſtellt worden.



Die Induſtrie des Markgräflerlandes
Von Albert Maier, Schopfheim

Äer zum erſten Male d
ie Täler d
e
s

Markgräflerlandes bereiſt, heftet ſeineZºº) º

# Blicke auf d
ie große Zahl der ſtolzen Fabrikgebäude und Schornſteine,BÄ die ſich in langer Kette aus dem von üppigen Auen und mit herrlichen

Wäldern gezierten Bergen umrahmten Candſchaftsbilde mit ſeinen ſchmucken Dörfern

und Städten abheben. Er wird ſofort erkennen, daß e
s

d
ie Induſtrie iſ
t,

d
ie hier das

wirtſchaftliche Leben und Treiben entſcheidend beeinflußt und ihm ſeine beſondere Geſtalt

gegeben hat; denn wie hätten ohne d
ie Induſtrie d
ie

zahlreichen eng aneinander gereihten

Städte und Dörfer ſich zu ihrer heutigen Blüte entwickeln können, w
o

doch d
ie ſchmale

Talſohle dem landwirtſchaftlichen Fleiße nur wenig Raum läßt? Und doch wird man
vergebens d

ie Merkmale der aus der Betrachtung von Induſtriezentren bekannten

Wahrzeichen rein induſtrieller Siedelungspolitik in dieſem Gebiete ausgedehnter In
duſtrieanſiedelung ſuchen; es zeigt ſich vielmehr, d

ie Städte nicht ausgenommen, ein

ländlicher Einſchlag, der ſich mit der induſtriellen Eigenart in glücklicher Miſchung

vereinigt. Der aus rein landwirtſchaftlichen und bürgerlich kleinſtädtiſchen Verhält
niſſen herausgewachſene Bevölkerungsſtamm der Täler des Markgräflerlandes hat

d
ie Induſtrie als willkommene Ergänzung ſeiner Erwerbsmöglichkeiten aufgenommen,

ohne jedoch ſelbſt in ihr aufzugehen. S
o

kommt e
s,

daß ſich d
ie Induſtriearbeiterſchaft

aus einem bodenſtändigen Bevölkerungsſtamm rekrutiert und daß das Markgräfler

land auch in ſeinen Induſtrietälern bis heute in der Hauptſache immer noch den Mark
gräflern gehört. Wer das nicht glauben mag, befrage einmal d

ie Benützer der zahl
reich verkehrenden und dicht beſetzten Arbeiterzüge nach ihrem Woher und Wohin und

e
r wird feſtſtellen, daß d
ie Induſtrie hier Arbeitskräfte hat, d
ie in ihrer großen Mehr

zahl das Markgräflerland als ihre Heimat im eigentlichen Sinne bezeichnen können, mit

der ſie vielfach durch den Beſitz von Grund und Boden verwachſen ſind. Die Formen,

d
ie hier d
ie wirtſchaftliche Entwicklung angenommen hat, ſind äußerſt begrüßenswert

und für eine geſunde Wirtſchafts- und namentlich Sozialpolitik vorbildlich; denn d
e
r

hier vorhandene Zwerggrundbeſitz iſ
t,

um mit Gothein zu ſprechen, „eine Verſicherung

des Konſums wie der Arbeitsgelegenheit und eine Sparkaſſe für d
ie halbinduſtriellen

Familien“. – Naturgemäß liegen d
ie Urſachen für dieſe Geſtaltung d
e
r

Wirtſchafts
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verhältniſſe in den Tälern des Markgräflerlandes in dem Werdegang d

e
r

Induſtrie

ſelbſt.

Die Gründe, denen d
ie Induſtrie des Markgräflerlandes ihre Entſtehung und ihre

beſondere Weſensart verdankt, ſind mannigfach; ſi
e liegen teils in den im Lande ſelbſt

vorhandenen natürlichen Vorausſetzungen, teils ſind ſi
e auf äußere Beeinfluſſung zu

rückzuführen. Die allgemeinen, für d
ie

Geſchichte der Induſtrie ausſchlaggebenden

äußeren Faktoren haben im Markgräflerland ihre deutlich erkennbaren Wirkungen ge

habt. Es war eine Konſequenz des in der 2. Hälfte des 1
8
.

Jahrhunderts zur

Herrſchaft gelangten merkantiliſtiſchen Syſtems, welche den Markgrafen Karl Friedrich
veranlaßte, durch Verleihung von Privilegien großzügige Unternehmer zur Errichtung

von „Manufakturen“ und „Fabriken“ anzuſpornen. Zu jener Zeit hat d
ie damals

ſchon hoch entwickelte ſchweizeriſche Tertilinduſtrie, angezogen durch billige und ge

eignete Arbeitskräfte ihre Tätigkeit auf das Markgräflerland ausgedehnt. Die Art,

wie hier damals d
ie Erzeugniſſe hergeſtellt wurden, unterſcheidet ſich äußerlich in nichts

von der handwerksmäßigen Betätigung; doch war der Arbeiter nicht wie der Hand

werker Unternehmer, ſondern e
r war eben Cohnarbeiter; d
ie Ware gehörte dem „Ver

leger“ der durch ſeine „Ferger“ den Verkehr mit den zahlreichen Heimarbeitern ver
mitteln ließ. Der Übergang von dieſem ſogenannten Verlagſyſtem zum Fabrikſyſtem,

d
.

h
. zum Anfang der heutigen induſtriellen Betriebsform, wo der Unternehmer eine

größere Anzahl gewerblicher Arbeiter außerhalb ihrer Wohnungen in eigener Be
triebsſtätte unter ausgiebiger Maſchinenverwendung und in ausgeprägter Arbeits
teilung beſchäftigt, konnte ſich erſt vollziehen, als in der Umgeſtaltung der Staaten und

ihrer Beziehungen zu einander der Boden für einen zunächſt nationalen und ſpäter

internationalen Markt und damit d
ie Vorausſetzung für eine Maſſenproduktion ge

ſchaffen war. Die Bildung des Großherzogtums und namentlich ſein Beitritt zum

deutſchen Zollverein im Jahre 1856 ſind d
ie Hauptereigniſſe geweſen, d
ie

den im

Markgräflerland vorhandenen Anſätzen induſtrieller Betätigung den Weg zur raſchen
Weiterentwicklung ebneten. Bald nach dieſen beiden geſchichtlichen Wendepunkten

ſehen wir d
ie mit dem ſchon erwähnten ſchweizeriſchen Kapital gebauten erſten ſtolzen

Fabrikgebäude im Wieſental erſtehen: den Anfang der Tertilinduſtrie in ihrer heu
tigen Betriebsform. Was d

ie Schweizer veranlaßte gerade hier ihre induſtrielle Pionier
arbeit auszuüben, das war neben der nachbarlichen Case gewiß d

ie Tüchtigkeit und

der Fleiß des Markgräfler Arbeiters und namentlich d
ie in dem Waſſer der Wieſe ſich

bietenden günſtigen Hilfsmittel der Produktion. Letzterer Umſtand war es vor allem,

der für d
ie Form der Summe induſtrieller Anſiedelungen, welche ihrerſeits wieder d
ie

Urſache der erwähnten glücklichen Miſchung von landwirtſchaftlicher und induſtrieller
Tätigkeit iſ

t,

beſtimmend wirkte; man mußte, um das Waſſer wirkſam benützen zu

fönnen, dem Flußlauf folgen. E
s

waren alſo in der Natur der Gegend und ihrer

Bewohner begründete Faktoren, welche b
e
i

der Wahl des Standortes auch der Tertil
induſtrie, deren Anſiedelung im Markgräflerland in dieſer Ausdehnung im Hinblick

auf d
ie Erforderniſſe ihrer Rohſtoffverſorgung keineswegs naheliegend iſ
t, ausſchlag
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gebend mitſprachen. Denſelben Vorausſetzungen in Verbindung mit anderen, wie dem
Waldreichtum, dem Vorkommen geeigneter Conerde u. a. m... iſ

t

d
ie Anſiedelung anderer

Induſtriezweige wie der Holz-, Papier-, Leder-, keramiſchen Induſtrie im Markgräfler

land zu verdanken. Die für d
ie Entwicklungsgeſchichte der Tertilinduſtrie verantwort

lichen äußeren und inneren Einflüſſe ſind unter gewiſſen Einſchränkungen, auf d
ie der

Kürze halber aber nicht eingegangen werden ſoll, auch in der Geſchichte der übrigen

im Markgräflerland vorhandenen Induſtriezweige feſtzuſtellen. Die Eriſtenz eines

Teiles derſelben wie der Ausrüſtereien und Färbereien, d
ie

heute wirtſchaftlich auch zur

Certilinduſtrie zählen, und auch der Maſchineninduſtrie iſ
t

durch die bereits vorhandene

Induſtrie, deren Hilfsinduſtrie ſi
e iſ
t,

bedingt.

Die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts raſch fortſchreitende Ver
rollkommnung der Technik, der Aufſtieg des Deutſchen Reiches zum Induſtrieſtaate und

d
ie

dieſen Aufſtieg bedingende Eroberung des Weltmarktes durch d
ie

deutſche Arbeit

haben naturgemäß auch d
ie Induſtrie des Markgräflerlandes günſtig beeinflußt. Die

Fabrikanlagen konnten erweitert und vermehrt werden, neue Induſtriezweige hielten

ihren Einzug. Selbſt in der Nachkriegszeit iſ
t,

trotz der großen Schwierigkeiten und

Kämpfe, welche d
ie Ungunſt der Verhältniſſe jedem einzelnen Betriebe gebracht hat,

eine lebhafte Weiterentwicklung induſtrieller Arbeit im Markgräflerland feſtzu

ſtellen.

Heute weiſen d
ie Handelsregiſter der Amtsgerichte Lörrach, Müllheim und Schopf

heim insgeſamt 174 eingetragene Firmen auf, d
ie

nach Art und Umfang ihres Ge
ſchäftsbetriebes zur Induſtrie gezählt werden müſſen. Darunter befindet ſich eine

ſtattliche Anzahl – über 20 – Großbetriebe mit je über 100 Arbeitern. Der weitaus
größte Prozentſatz dieſer Großbetriebe gehört der Tertilinduſtrie und der Tertilver
edelungsinduſtrie an. Weitere 5

0

Firmen haben Betriebe mittleren und größeren Um
fanses; auch bezüglich der großen Zahl der übrigen Induſtriefirmen darf geſagt wer
den, daß deren Bedeutung im Hinblick auf Qualität der Erzeugniſſe oder Umfang der
Umſatztätigkeit keineswegs gering anzuſchlagen iſ

t.

In ſämtlichen Betrieben finden wir e
in

erfreuliches Aufwärtsſtreben, das ſi
ch in

d
e
r

Anlage und Einrichtung von Arbeitsſtätten, in der Anpaſſung der maſchinellen

Betriebsmittel a
n

d
ie Errungenſchaften d
e
r

Technik und in d
e
r

ſtetigen Vervollkomm
nung der Erzeugniſſe zeigt. Längſt iſ

t

d
ie

mechaniſche Waſſerkraft der Wieſe in elek

triſche Energie umgeſetzt, d
ie durch d
ie großen Rheinkraftwerke eine dem erhöhten Be

darf entſprechende Ergänzung erhält. – Die kapitaliſtiſche Unternehmungsform iſ
t

ſehr

verſchieden; b
e
i

kleineren Unternehmungen finden wir noch d
ie Einzelfirma in der

Ubermacht, während b
e
i

größeren Werken in immer wachſendem Umfang d
ie Geſell

ſchaft a
n

Stelle des Einzelkaufmanns getreten iſ
t. Die Vergeſellſchaftung der Induſtrie

hat namentlich ſe
it

dem Kriese ſtarke Fortſchritte gemacht; d
ie hinſichtlich der Kapital

beſchaffung a
n

den Unternehmer geſtellten Anforderungen zwangen zur Verteilung

der Laſt auf mehrere Schultern. Dabei hat das Streben nach möglichſter Beſchränkung

des perſönlichen Riſikos in einer Zeit, w
o

d
ie allgemeine Wirtſchaftsentwicklung den
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feſten Boden verloren zu haben ſcheint, die Wahl der Geſellſchaftsform mit eigener

Rechtsperſönlichkeit (Aktiengeſellſchaft, Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung) nahege

legt. – Zur Wahrung gemeinſchaftlicher Intereſſen auf dem Gebiete der Wirtſchafts
und Sozialpolitik iſt die Induſtrie a

n

Fach- und Arbeitgeberverbände angeſchloſſen;

letztere ſind d
ie Vertretung der angeſchloſſenen Geſamtinduſtrie beim Abſchluß von

Cohnvereinbarungen, d
ie

heute ausſchließlich auf gemeinſamer, wenn auch fachlich ge

teilter, Grundlage mit den Organiſationen der Arbeitnehmer getätigt werden. Die

amtliche Berufsvertretung der Markgräfler Induſtrie erfolgt duch d
ie Handelskammer

für d
ie Kreiſe Lörrach und Waldshut in Schopfheim.

Munmehr ſoll ein kurzer Überblick über d
ie Art der induſtriellen Tätigkeit ſelbſt

gegeben werden. An erſter Stelle der Erzeugniſſe, d
ie vom Markgräflerland aus den

Weg in di
e

Verbrauchsgebiete faſt der ganzen Welt nehmen, ſtehen Tertil war e
in

aller Art hauptſächlich aber Baumwollerzeugniſſe. Rohbaumwolle wird in 6 Be
trieben, in Lörrach, Schopfheim, Steinen, Höllſtein, Haagen und Wieslet, zu Baum
wollgarn verarbeitet. Teilweiſe ſind dieſe Spinnereien gleichzeitig mit Webereien
verbunden, d

ie

d
ie Weiterverarbeitung zu Geweben oder Zwirnen a
n Ort und Stelle

beſorgen; teilweiſe werden die Garne a
n

die verarbeitenden Betriebe, die keine eigenen

Spinnereien haben, verkauft. Baumwollgewebe werden in Lörrach (5 Be
triebe), Fahrnau, Schopfheim, Brombach, Steinen, Höllſtein, Hauſen, Langenau und

Wieslet hergeſtellt. Wir finden alle Sorten und Qualitäten; Crétonnes, Façonnes,
Piqués, Damaſt, Velvets, Cords, Renforcés, Croiſés, Satins und wie d

ie Fachbe

zeichnungen ſonſt noch lauten. Als Wäſche- und Kleiderſtoffe, als Futterſtoffe, Hand
und Tiſchtücher, Servietten, Scheuertücher uſw. finden dieſe Waren ihre Verbrauchs
verwendung. Mit dem Verz wir n e n von Baumwollgarnen befaſſen ſich 5 Be
triebe in Steinen, Haagen und Tegernau; d

ie Zwirne werden zum Teil weiter ver
arbeitet oder zum ſofortigen Verbrauch als Mähfaden in den Handel gebracht. Die
Konfektionierung von Baumwollgeweben beſorgen 2 Firmen in Cörrach
Stetten, d

ie Taſchentücher und Schürzen anfertigen.

Baumwollgarne finden auch b
e
i

d
e
r

Herſtellung einiger Fabrikate d
e
r

Seiden

in duſtrie Verwendung. Dieſe erzeugt in 2 Betrieben in Cörrach-Stetten und Tum
ringen gefärbte und ungefärbte Seidenſtoffe aller Art ſowie halbſeidene Schirm
ſtoffe und in einem Betriebe in Lörrach ganz und halbſeidene Bänder. Ein Betrieb

in Cörrach-Stetten befaßt ſich mit dem Verſpinnen von Seidenabfällen und Seiden
kammzeug und dem Verzwirnen von Seide und Schappegarnen zuMäh- und Webzwecken.
Kreppſtoffe aus Seide und Baumwolle, ſeidene Mouſſelins, Voiles und

Schleier werden in Höllſtein angefertigt. Auch d
ie Wolle verarbeitende Induſtrie iſ
t

vertreten und zwar werden in Cörrach und Hauſen wollene und halbwollene Herren
kleid erſt offe erzeugt.
Neueren Datums iſt im Markgräflerland d
ie hanf v er arbeitende In

duſtrie: in Schopfheim wird der zum größten Teil aus Italien ſtammende Hanf ver
ſponnen und zu Bindfäden und Stricken verarbeitet oder zu Segeltuch verwoben.



Der ſkizzierten Produktion ſteht eine hochentwickelte und ſehr bedeutende V er -
edlung sind uſtrie zur Seite, die entweder d

ie zur Verarbeitung gelangenden

Rohſtoffe und Halbfabrikate oder d
ie Erzeugniſſe ſelbſt durch ihre Tätigkeit in eine für

den Gebrauch zweckmäßige, dem Auge zuſagende und dem Geſchmack und der Ware

angepaßte Form bringt. Nur ſelten finden wir dieſe Veredlungsarbeiten mit der Pro
duktion vereinigt (Brombach) meiſtens werden ſi

e von ſelbſtändigen Betrieben im Cohne
ausgeführt. – Das Färben und Bleichen von Wolle und Baumwollgarnen wird

in Schopfheim in 3 Betrieben vorgenommen, d
ie zum Teil auch Stoffe und Seiden

garne veredeln. Zwei große Betriebe auf der Schuſterinſel befaſſen ſich mit dem Färben

von Seidengarnen- und Stoffen ſowie mit dem Appretieren und Moirieren von ſeidenen

Bändern und Tüchern. Dem Ausrüſten namentlich Bedrucken von Tüchern iſ
t

ferner ein bedeutender Betrieb in Brombach und vor allem ein durch ſeine Stoffdrucke

weltbekanntes Haus in Lörrach gewidmet.

-

Dieſe kurze Aufzählung möge die Bedeutung der Hauptinduſtrie des Markgräfer

landes erkennen laſſen; erwähnt ſe
i

noch, daß d
ie geſamte Wieſentäler Tertilinduſtrie,

d
ie

b
e
i

weitem d
ie

bedeutendſte Gruppe der badiſchen Tertilinduſtrie ausmacht, 3
4 Be

triebe in 20 Gemeinden der Amtsbezirke Lörrach, Schopfheim und Schönau mit zu
ſammen über 8000 Arbeitern zählt und daß das Gebiet der früheren Markgrafſchaft

den weitaus größten Teil der Wieſentäler Tertilinduſtrie in ſich vereinigt.

Die übrigen Induſtriebetriebe des Markgräflerlandes beſchäftigen zuſammen etwa

4000 Arbeiter. Unſer Überblick ſoll nun auch auf dieſe Induſtrien ausgedehnt werden;

hierbei möge die Reihenfolge der Aufführung nicht als Urteil über ihre wirtſchaftliche
Bedeutung im Verhältnis der Induſtrien zueinander gedeutet werden.

Die Metall in duſtrie iſ
t als Eiſengießerei in Lörrach und Stetten

vertreten. Hier wird Roheiſen zu Stahlformguß, Eiſen- und Weichguß als Material

für d
ie Maſchinen in duſtrie verarbeitet. Cetztere hat ihren Hauptſitz in Cör

rach, wo Maſchinen für d
ie Tertilinduſtrie, für d
ie

chemiſche und Kartonageninduſtrie,

Aufzüge, Caufkranen, Keſſelſchmiedearbeiten hergeſtellt werden; auch landwirtſchaftliche

Maſchinen werden in Lörrach und außerdem noch in Steinen in Fabrikbetrieben e
r

zeugt.

Zur Metallinduſtrie zählen ferner d
ie Fabrikation von Öfen und Herden und

Ofenbeſtandteilen durch eine Firma in Kandern, d
ie Anfertigung von Präziſionsſchrau

ben in Weil-Friedlingen, d
ie Uhrenfabrikation in Weil und Binzen, der in Lörrach durch

2 Betriebe ausgeübte Wagenbau und d
ie Herſtellung von Druckknöpfen in Lörrach.

Die Erzeugung von C
e der aller Art geſchieht in ſehr bedeutendem Umfange von

einer Firma in Fahrnau, d
ie gleichzeitig ſtattliche Betriebsabteilungen der Her

ſtellung von Treibriemen, Webervögeln und Schuhwerk aller Sorten widmet. Die

Schuhfabrikation wird außerdem in Steinen und in kleinerem Maßſtabe auch

in Schopfheim, Cörrach, Cörrach-Stetten und Müllheim ausgeübt. Andere Lederwaren

ſtellen je eine Firma in Schopfheim und Kandern her.
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Auch d

ie Papier in duſtrie iſ
t im Markgräflerlande gut vertreten. Eine

bedeutende Schopfheimer Firma liefert Qualitätsſchreibpapiere und Rohſtoff für licht
empfindliche Papiere und eine Firma in Maulburg betreibt d

ie Herſtellung von Pa
pieren aller Art. Die Filtermaſſe, d

ie

auch mit der Papierinduſtrie zuſammen genannt

werden muß, hat in Kandern eine Produktionsſtätte.

Die Verarbeitung von Papier und Pappe zu Etiketten, Kartonagen

und Verpackungsmitteln aller Art wird in 2 Betrieben in Lörrach, ſowie in Maulburg

und Kandern vorgenommien. Buchdruckereien befinden ſich in Cörrach (4),

Schopfheim und Müllheim.
-

Bei dem Waldreichtum der Gegend kommt naturgemäß auch der holzbe -

und verarbeiten den Induſtrie eine große Bedeutung zu
.

1
4 Säge -

werke ſind vorhanden, d
ie

zu handelsgerichtlich eingetragenen Firmen gehören. Davon

ſind 2 Werke in Lörrach, je eines in Schopfheim, Steinen, Hauingen, Kandern, Hal
tingen, Müllheim und Rümmingen, 2 in Höllſtein, 5 in Weil. Die holzverarbeitenden

Betriebe gehören in der Hauptſache der Möbel in duſtrie an; dieſe zählt 9 Fabrik
betriebe; 5 in Cörrach, 5 in Schopfheim, 1 in Kandern. Auch Holzwaren für den

Haushalt und als Spielzeug werden in größerem Umfange in Kandern und Ciel her
geſtellt.

In der Induſtrie der Nahrungs- und Genuß mittel ſtehen d
ie Müh -

l e n a
n Zahl und Bedeutung a
n

erſter Stelle. Neben vielen kleineren Betrieben ſind

hier d
ie großen und zum Teil modern eingerichteten Mühlen in Lörrach, Brombach,

Haagen, Hauſen und Oberweiler zu nennen.

Die Brau in duſtrie zählt zwei bedeutende Betriebe in Lörrach und einen in

Schopfheim.

In kleineren Betrieben werden d
a

und dort d
ie mannigfaltigſten Erzeugniſſe des

Nahrungsmittelgewerbes gewonnen: C eis waren in Hauingen und Schopfheim,

Brezeln in Kandern, Keks und Nährmittel verſchiedener Art in Lörrach und Stet
ten; Molkereiprodukte kommen aus Lörrach und Müllheim, Mineralwaſſer, Limona
den und Fruchtſäfte aus Ciel, Lörrach und Schopfheim.

Die C h 0 f 0 1 a d eh erſt ellung iſ
t durch e
in

bedeutendes Werk in Cörrach
vertreten.

Die Brenn er eien ſind b
e
i

dem Weinreichtum des Markgräflerlandes ziem

lich zahlreich; ſi
e

ſtehen zum Teil in Verbindung mit Weinhandelsbetrieben wie in Cör

rach (5
)

Müllheim, Schliengen, Feldberg und Aussen; e
in größerer Fabrikbetrieb, der

auch Preßhefe liefert, befindet ſich in Weil.

Nicht unbedeutend iſ
t

auch d
ie Tabak in duſtrie; ſi
e befaßt ſi
ch in 7 Be

trieben (+ in Lörrach je 1 in Stetten, Haltingen und Schopfheim) hauptſächlich mit der
Herſtellung von Sigarren ſchweizeriſcher Spezialität (Stumren).

Die Vorbedingungen für eine gute Entfaltung d
e
r

Induſtrie der Steine
und Srd e n ſind im Kandertal und dem anſchließenden Gebirgszug längs d
e
r

Rhein

ebene gesehen. Bekannt ſind d
ie Kanderner Erzeugniſſe (2 größere Werke): feinſte



Kunſttöpfereiwaren, feuerfeſte Steine und Mörtel; Gips, Kalk und Siegel; letztere Er
zeugniſſe kommen ferner aus Betrieben in Haltingen, Rümmingen, Iſtein und Müll
heim. Portlandzement wird in einem bedeutenden Werke in Kleinkems gewonnen.

Zementwaren in größerem Umfange liefert e
in Werk in Haltingen.

Größere Bauunternehmungen haben ihren Sitz in Lörrach, Weil, Ce0

poldshöhe (6), Brombach, Hauingen, Haltingen, Kandern und Müllheim.

Die der Metallraffinade dienenden Erzeugniſſe aus den Betrieben in Haltingen und

Stetten, d
ie

Gerbſtoffe einer Haltinger Firma, d
ie in Lörrach betriebene Seifenproduk

tion, d
ie Lörracher Nährſalze und kosmetiſchen Präparate, d
ie WYbert Cabletten, d
ie

neuerdings in Tumringen eine Produktionsſtätte haben, ſind als Fabrikate der chemi
ſch e n I n duſtrie anzuſehen.
Der Elektrizitätsverſorgung dient eine d

ie Stromverteilung für den

mittleren Teil der Markgräflerlandes ausübende Firma in Haltingen; für d
ie

G
5 a S -

verſorgung iſ
t

das Gaswerk in Lörrach a
ls

von beſonderer Bedeutung zu nennen.

Nicht unerwähnt bleiben darf der Bergbau. Der Betrieb der alten Blei- und
Silberbergwerke, d

ie

ſich von Schweighof bis Schloß Bürgeln und von Niederweiler

bis zum Hochblauen erſtrecken, iſ
t in neuerer Zeit wieder intenſiv aufgenommen wor-

-

den. Deutſcher Fleiß iſt hier beſtrebt für den Verluſt Oberſchleſiens in einer Be
ziehung Erſatz zu ſchaffen. Viel verſprechend iſ

t vor allem der b
e
i

Buggingen b
e

gonnene Kalibergbau. Die Schätze, d
ie das Markgräflerland in Form von Kali in

ſich birgt, werden uns für den Verluſt der elſäſſiſchen Kalibergwerke reich entſchädigen.

Die Erſchließung der mächtigen Kalilager wird für das Markgräflerland noch unüber

ſehbare Entwicklungsmöglichkeiten bringen.

Unſer kurzer Überblick hat gezeigt, daß auf unſerem kleinen aber reich geſegneten

Flecken Erde ſich d
ie induſtrielle Arbeit zu größter und mannigfaltigſter Bedeutung ent

falten konnte. Wird ſi
e

ſich auch halten und weiterentwickeln können? Die Hinderniſſe

ſind mächtig und mehren ſich ſtändig. Unſere Induſtrie iſ
t ihrer Matur nach enge

mit dem Weltmarkt bezüglich Rohſtoffverſorgung und Abſatz verwachſen. Nun haben
aber d

ie Geldverhältniſſe ſeit dem unglücklichen Ausgang des Krieges kataſtrophale

Umwälzungen erfahren, d
ie naturgemäß zum meiſten Teile d
ie auf das Ausland an

gewieſene Induſtrie treffen müſſen. Innere Betriebserſchwerungen kommen hinzu;

d
ie Kapitalbeſchaffung bereitet faſt unüberwindliche Schwierigkeiten, d
ie Frachtengeſtal

tung beſchneidet d
ie Konkurrenzmöglichkeit ganz empfindlich. Die Kohlenverſorgung,

die früher ſo einfach aus dem Saargebiet über den Kehler Hafen erfolgte, iſ
t gewaltig

verteuert, manchmal unmöglich geworden. Die Induſtrie des Markgräflerlandes

kämpft den Kampf um ihre Eriſtenzbedingungen; ſi
e iſ
t

ſich deſſen bewußt, daß d
ie

ſchwerſten Tage in dieſem Kampfe ihr noch bevorſtehen: das Durchringen zu den frühe

ren normalen Verhältniſſen; d
ie Induſtrie weiß aber auch, daß ſi
e

ſich nicht ſelbſt auf
geben, ſondern den wirtſchaftlichen Kampfe zum guten Ende führen wird; dafür bür
gen ihr d
ie eigene Tüchtigkeit und Anpaſſungsfähigkeit und nicht zuletzt d
ie

ſichere Mit
hilfe des Markgräfler Arbeiters.



Geſchöntes Land
Von Hermann Burte

Glänzig vom Wald an Rhy

Funklet im Sunneſchy

d'Wieſe wie Silberſtahl,

Markgrefler Dhal!

Aiche und Bueche ſtöhn,

Danne ſo dunkelſchön:
Heerlige Ufenthalt:
Markgrefler Wald.

Aecher und Matten ziehn
Goldig un dunkelgrün
Überall nobel bſtellt:

Markgrefler Feld.

Cheemi vo Fahl bis Wyl,

Rebe vom Bugg ans Zyhl,

Durane wuſlig ſchafft
Markgrefler Chraft.

Hüehner im Ghürſcht am Rhy,

Haſe Reh Säu durii,

Heiligi Wälderpracht!

Markgrefler Jacht.

Rebland im Blauebiet,

Webland, wo d'Wieſe zieht,

Cebland, ſo ſchön im Stand,

Markgrefler Cand.

Heerligſti Gob am Rhy

Heldeten ſchenket ii
Flüſſige Sunneſchy:

Markgrefler Wy.

Goldne Wy wogt im Gfüehl.
Grüene Rhy gletſcherchüehl:

Ruuſche vo beede duet

's Markgrefler Bluet.

Schwätzemer voll un ruuch

Urdütſch in jedem Huuch,

Himmelhoch, bodenooch:
Markgrefler Sprooch.

Manne, ſo fadegrad

Fraue, es iſch e Staat,

Förche nüt, ſchüüche nüt:
Markgrefler Lüt.

d'Chappe ſtolz uf de Hoor,

Halstuech um, Fürtuech vor,

Biſch e Freud, biſche Pracht
Markgrefler Tracht !

Fasnecht: Schyby, Schybo!

Zentane Fürio:
Uralte Haidehuuch:
Markgrefler Bruuch.

Aus „Madlee“, Alemanniſche Gedichte von Hermann Burte, Verlag G. K. Saraſin, Leipzig.
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Maidli wie Milch un Blued
Burſchte voll Chraft un Muet,

Uße ruuch, inne zart,

Markgrefler Art.

Het Aline Dichterbluet

Cooſt er fiin ſicht er guet,

Sieht er vom Volch jo's meiſcht:
Markgrefler Geiſcht.

Hebel heißt euſe Ma,
Guete Geiſcht waiht aim a,

Chinderſinn läbeslang,

Markgrefler Sang.

Worden am zähte Mai,

Ghörter mit eus ellei,

Grüeß Ych Gott! Baſler Geſcht!
Markgrefler Feſcht.

Mit der Madur vertraut,
Feſcht uf der Vater baut,

Haim zue de Stärne zieht

's Markgrefler Gmüet.

Mueſch in der Fremdi ſy
,

Chunnt v
o

dehaim der Schy

Folgſch em, ſo laufſch n
it

fehl
Markgrefler Seel –

Als der m
i

recht verſtöhnt:

Alles mit Liebigſchönt,

Ciecht in de Härzen inn,

Markgrefler Sinn.

Maine, mer ſaiges halt!
All öbbis aiges halt
Wunders was bſunders haig

Markgrefler Daig.

Wenn d'Welt e Stärne iſch,

d'Haimeth der Chärne iſch,

An Dir hangt, D
i

bigehrt

's Markgrefler Herz.

Wil J's m
it

beſſer cha
Wemmets in Ciebi aa

Dief us em wilde Gmüet:

's Markgrefler Cied!

Haimeth, I bi Di Chind,
Willig u
s

Liebi blind,

Segnen Y
s Gottis Hand:
Volch, Seel un Cand!



Gücherßeſprechungen

Hermann Burte, Mla d lee, Alemanniſche Gedichte. Im Verlage von G. K. Sara

ſi
n in Leipzig, eines Baslers, iſ
t

1925 der langerwartete alemanniſche Gedichtband „Madlee“

erſchienen: ein mächtiges, prächtiges Buch von über 150 Seiten. Volk, Weib, Gott und Jch ſind

die vier ſtrebigen Pfeiler dieſer Schöpfung. Alle Gedichte entſtanden ſchon vor dem Kriege.

„Madlee“ (Abkürzung von Magdalena) iſ
t

die Patin, die „Gotte“, die Muſe ſeines Buches;

ihr wirft er ſeine Lieder als üppigen Strauß in den Schoß. Sie iſ
t

die gleiche dunkelblütige

Weibgeſtalt, welche im Wiltfeber aus dem Gottserdboden der Heimat aufwächſt: Markgräflerin,

der glutvollen, ſinnenfrohen Raſſe früher ſüdlicher Ahnen. Ihr Bild iſt ſo
,

wie Martin Wiltfeber

ſi
e ſah: hochwüchſig, rundgliedig; ein ſtolzes Haupt unter der Schleifenkappe. Ihre ſchwarz

ſeidene Tracht rauſcht wie ein fernes Wehr, wenn ſi
e vorübergeht; und ſi
e

federt in den Feſſeln

wie eine, die viel in der Ebene wandert.

„Madlee“ iſ
t

die Verkörperung der Heimat, nach der alle Sehnſucht des Wanderers und

Suchers brennt. Sie beruft er mit den heimatlichſten Lauten: alemanniſch! „Du ballti Haimeth
ärde, dunkli Brutt, Du heſch mir Liebi geh und ic

h

Dir Cutt.“ Alles Erleben, was das Blut
ſteigen und fallen macht: Leidenſchaft, Begehr, Luſt und Andacht, Glauben und Spott verkündet

e
r ihr. „I ha my Lebe lebig dry verwobe,“ bekennt e
r ſchlicht, ſtolz aber auch: „My Wäſe will

i wiiſe in der Weld.“ Seine Kraft bäumt ſich auch hier wie in ſeinen anderen Dichtungen zu

eigenwilligen Wortbildern auf, und ſelbſt wenn weiche Stimmungen liedhaft rhythmiſch auftauchen,

wehrt ein warnender Laut jegliche Rührſamkeit ab. Burte iſ
t

nicht von Hebels beſchaulicher,

heiterer Art. Er gibt keine Idylle. Alles ſtrömt in ihm heiß erlebt, abgründig geſchaut, her
ausgeſchleudert oft aus brodelndem Wirbel. Immer iſ

t

die Dichtung Pulsſchlag eines herriſchen
Seins, ob er nun das Volk im Rebland oder Webland aufwachſen läßt mit ſeinen Kräften und
Schwächen; o

b

e
r das Weib aus der Landſchaft ſchöpft; Gott über dem Erdreich ſucht, und das

Ich ſtolz mit der edelſten Scholle nährt, welche die Heimat hat. Er bricht die verborgenen Quellen
auf; die Dinge der Natur ſind ihm Gleichniſſe; e

r klärt den Sinn zum plaſtiſchen Bild. Er iſt

hart und kühn; auch mild und ſüß, aber ſelten. Seine Sprache zwingt. Er baut Gedanken auf,

ſo ſchlicht und ſchön geſagt in der Mundart, daß einen mancher Vers tagelang nicht mehr losläßt,

weil die Fülle des Erlebniſſes ſo unmittelbar und hemmungslos ſich in die Zeilen ergoß.

Mit herrſchender Kraft und Sicherheit hat Burte ſich die Mundart zum Werkzeug eines
beflügelten Realismus geſchaffen, der unwirklich iſ

t,

aber wahr! Die Welt der Induſtrie wird
als Webland vom grauſam Müchternen befreit und in das edle Bild des alten Markgräflertums

gehoben. Mit einem tiefſchürfenden ſozialen Sinn hat ſich der Dichter in die Schicht der Arbei
tenden eingefühlt Blick aus der Fabrik. Die ſchöne Seidenweberin. Wir Volk. Dieſe Geſtaltung
geſchieht rein menſchlich, tendenzlos.
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Urgefühl ſchafft in ihm. Die „Madlee“ aber ragt über ſeinem Menſchtum als Hüterin und

Halterin einer roten Lebenskraft; denn ſi
e

iſ
t

die erdwarme Heimat.

Der Band „Madlee“ iſt zweifellos ſeit Hebel das bedeutendſte alemanniſche
Gedichtbuch, dabei völlig unabhängig von ihm und doch durch und durch alemanniſch. Es
wirkt als künſtleriſche Leiſtung, dichteriſche Offenbarung, als bewußte Geſtaltung eines ruhenden

Stoffes einzigartig und hat nichts Ebenbürtiges!
Auf „Madlee“ ſoll „Urſula“ folgen, eine Sammlung hochdeutſcher Gedichte. Urſula, die

zweite ragende Frauengeſtalt im Burteſchen Erlebniskreis iſ
t

ſeine geiſtige Muſe. Sie iſ
t

die

Blonde, aus der nordiſchen Raſſe. Kühn und kühl erhebt ſi
e

ſich am Rhein mit ſtahlhartem,

ſeheriſchen Blick in die Welt. Sie iſ
t

ſeiner Art. Leidenſchaftlich wollend und zwingend. Sie
geht ebenſchultrig mit ihm. Ihr will er ſein kommendes Werk weihen. Es wäre in der Tat
wahrhaft titaniſch, wenn e

s

dem Dichter gelänge, in dem hochdeutſchen Bande „Urſula“ den

deutſchen Kreis ebenſo zu bannen, wie e
r in „Madlee“ die Kraft der Heimat berufen hat. „Wir

heißen Euch hoffen!“

Freiburg i. B
.

Hermann Eris Buſſe.

Ernſt Krieck, Philoſophie der Erziehung. Verlag von E. Diederichs, Jena 1922,
500 S

. – Von je haben e
s

die Menſchen gefühlt, daß Erziehung irgendwie unmittelbar mit dem

Sinn des Lebens überhaupt zuſammenhängt, daß die Würde des Menſchen irgendwie auf ihr
beruht, daß Erziehung etwas ſe

i

des Schweißes des Edlen wert. Und ſi
e alle, die Edlen des

Menſchengeſchlechts haben ſich um Erziehung bemüht mit Denken und Tun von den Urzeiten a
n

über Platon und Peſtalozzi. Für Ceſſing war die Entwicklung der Menſchheit ein einziger, groß

artiger Erziehungsweg; Fichte erhoffte von ihr die Aufrichtung des zerſchlagenen Volkes. Von

Kant ſtammen die Sätze: „Der Menſch iſt das einzige Geſchöpf, das erzogen werden muß. Der
Menſch kann nur Menſch werden durch Erziehung. Er iſt nichts, als was die Erziehung aus
ihm macht.“ -

Aber erſt dem Markgräfler Alemannen Ernſt Krieck iſ
t

e
s vorbehalten geblieben, Sinn und

Begriff der Erziehung befriedigend aufzuweiſen, dem uralten Bemühen und Ahnen die Klarheit,

Weite und Beſtimmtheit des wiſſenſchaftlichen Begriffs zu geſellen.

Daß der Erziehungsbegriff gerade der neueren Zeit an unerträglicher Enge litt, dem welt
weiten Tun der Erziehung gegenüber quälend verſagte, verſchuldet der verengte Individualis
mus und Rationalismus dieſer Zeit. E

r

zwängte die wurzelhafte Urverrichtung der Erziehung

in die Herbartſche Formel ein: „Pädagogik als Wiſſenſchaft hängt a
b

von der praktiſchen Philo
ſophie und Pſychologie. Jene zeigt das Ziel, dieſe den Weg und die Gefahren.“ Mit Recht
fragt dagegen Krieck: Hat alſo Pädagogik kein ſelbſtändiges Gebiet? Soll Erziehung eingeengt

werden auf Unterricht und Lehre? Auf den eindeutigen Ablauf des Erziehungsvorgangs von

einem Erzieher zu einem Zögling wie in Rouſſeaus Erziehungsrobinſonade „Emil“? Sollte ſich
das Mühen eines Platon, Comenius, Peſtalozzi zurückführen laſſen auf das Wºrphänomen „Schul
meiſter – Schüler“?
Vom Standpunkt des Individualismus aus iſt keine befriedigende Sinndeutung der Erziehung

zu gewinnen. Entſchloſſen greift Krieck Platons Urweisheit auf: Volk, Menſchheit ſind nicht An
häufungen von Einzelweſen. Ewig unverſtändlich bliebe bei dieſer Annahme des Individualis
mus: Übereinſtimmung. Zuſammenhang, Verſtändigungsmöglichkeit, gegenſeitige Beeinfluſſung,

Erziehung. Volk, Menſchheit ſind urſprünglicher als das Individuum, ſind geiſtige Organismen.

Im Einzelweſen kommt ſich dieſer Urgeiſt der Gemeinſchaft zum Bewußtſein: Alles Erkennen

iſ
t nur ein Erinnern; jedes Einzelleben zwar eine urgegebene Entelechie, die ſich aber nur ent

falten kann in Wechſelwirkung mit der Gemeinſchaft. Und dieſe Wechſelwirkung von Einzelnen

zum Einzelnen; von Gemeinſchaft zum Einzelnen und umgekehrt; von Gemeinſchaft zu Gemein
ſchaft, das eben iſ
t Erziehung. „Die Menſchheit iſ
t

eine wurzelhafte geiſtige Einheit. Die geiſtige
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Einheit entfaltet und verwirklicht ſich zum vielgliedrigen Gemeinſchaftsorganismus. Der Ent
wicklungsgang der Gemeinſchaft heißt Geſchichte; ſeine Struktur, ſein Beſtand an Formen heißt

Kultur. Und . Erziehung iſ
t Wirkung zwiſchen den Menſchen aus geiſtigem Urſprung“. Ihr

Grundſatz lautet: „Jede geiſtige Wirkung bildet das Menſchentum in ihrem Bereich nach dem

Vorbild und Bildungsgeſetz der Macht, von dem ſi
e ſelbſt ausgeht.“ „Formung des Menſchen iſ
t

der Sinn aller Erziehung.“ Erziehung gründet ſich nicht erſt auf Pädagogik; ſi
e iſ
t

eine Ur
gegebenheit, „eine Urfunktion im Gemeinſchaftsleben, genau ſo wie Sprache, Religion, Recht,

Kunſt, gemeinſame Arbeit“. Ihr Urphänomen iſ
t

nicht das Verhältnis des Schulmeiſters zum
Schüler, ſondern die Selbſterziehung, wobei ein Urtrieb ſich ein Hochziel vorauswirft, dem e

r

nach
ſtrebt, und das rückwirkend den Trieb zur Perſönlichkeit formt.

Damit hat Krieck auf dem Gebiet der Erziehungswiſſenſchaft die große kopernikaniſche Um
kehr und Befreiung vollbracht. Mehr oder weniger eng nahm die bisherige Erziehungswiſſen

ſchaft den Erziehungsbegriff beinahe gleichbedeutend mit „erziehendem Unterricht.“ Dieſer geo

zentriſche Standpunkt ergab Enge, Unſicherheit, maßloſe Verantwortungsfülle und damit falſche
Autorität.

Grundbegriffe und Syſtem der bisherigen Pädagogik ſind damit aufgelöſt; die autonome

Erziehungswiſſenſchaft hat ein umfaſſenderes Ganze zu ſchaffen. Nach zwei Richtungen hin iſ
t

das Gebiet zu erweitern: „Nach der Tiefe hin hat die neue Pädagogik die Erziehungsidee aus

dem Mittelpunkt des geiſtigen Seins und Werdens zu erfaſſen und die großen Schichten unbe

wußter und unbeabſichtigter Erziehungswirkungen in ihren Bereich einzubeziehen als Unterſtufen

für die bewußte und zwecktätige Intellektualbildung. Nach der Breite hin hat ſi
e

eine Be
ſchränkung der Erziehungsidee auf d

ie planmäßige Einwirkung der Älteren auf d
ie Jugend zu

zerbrechen, um das ganze Leben der Gemeinſchaft wie der einzelnen Glieder in ihrer vollen
Wechſelbeziehung dem Geltungsbereich der Erziehungsidee zu unterſtellen“. Fiat lux!

Die geiſtige Heimat, worin Kriecks Philoſophie der Erziehung wurzelt, iſ
t

die Welt Ha
manns, Jacobis, Goethes; e

s führt eine unmittelbare Linie von Ceſſing über den deutſchen

Idealismus zu Krieck.

Vom Sonnenſtandpunkt Kriecks aus, von der Gemeinſchaft aus geſehen, iſ
t Erziehung jede

geiſtige Wirkung zwiſchen Menſchen, nicht nur der erziehende Unterricht. Dieſer behält innerhalb

der Erziehung ſeine zwar hochwichtige Bedeutung, rückt aber aus dem Mittelpunkt a
n

beſcheidenere

Stelle. Damit fallen Enge und Unfreiheit; Welt und Leben weiten ſich; Erziehung wird als
geiſtige Formung nach dem Hochziel einer Gemeinſchaft zum Sinn des Lebens überhaupt; falſche
Autorität, Schulmeiſterhochmut weichen demütiger Hingebung; der Alp einer unerträglichen Ver
antwortung fällt von der Seele des Erziehers. Die Erziehungswiſſenſchaft erhält endlich ihrem
Gegenſtand entſprechend die Würde der Selbſtändigkeit.

Dieſe Philoſophie der Erziehung iſ
t

eine Weltſchau vom Standpunkt der Erziehungsidee aus.

Sie konnte nur geſchaffen werden von einem Menſchen, in dem rein und ſtark die Kräfte der

Gemeinſchaft leben, ungebrochen und unverfälſcht durch Phraſe, Anempfindung und hochmütigen

Intellektualismus, der tief verwurzelt iſ
t in nährendem Heimatboden. UV. C
.

Jakob Böſer, „Heimatſchrifttum des Markgräflerlandes und angrenzender

Gebiete“. Heimatkundliches (Quellenbuch für d
ie Gemeinden der Amtsbezirke Staufen, Müll

heim, Lörrach, Schopfheim, Schönau und Säckingen. Bonndorf Schwarzw.), Druck und Verlag

von Spachholz und Ehrath 1921. – In den letzten Jahren hat ſich die Bewegung erheblich
verſtärkt, die ſich der Vergangenheit der engeren und engſten Heimat annimmt. Das Gebiet der
Ortsgeſchichte iſ

t auf dem beſten Wege, ſtark und allgemein gepflegt zu werden. Die Geſchichte

des heimatlichen Dorfes iſ
t

ſeit kurzem auch ein Beſtandteil des Geſchichtsunterrichts in der

Volksſchule geworden mit der ausgeſprochenen Abſicht, die jungen Menſchen in ihrer Heimat feſter

zu verankern. Die Früchte ſolchen Unterrichts werden ſich natürlich erſt nach Jahren zeigen können.
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Da aber bis jetzt Ortsgeſchichten nur in verhältnismäßig wenigen Gemeinden unſeres

Landes vorliegen, ergab ſich die Notwendigkeit, dem nicht an den Zentren des geiſtigen Verkehrs

ſitzenden Lehrer eine möglichſt weitreichende Überſicht über d
ie

ſeinen Ort betreffenden gedruckten

und ungedruckten Quellen in die Hand zu geben, um ihm die Aufnahme ſeiner Forſchungen un
geſäumt zu ermöglichen und ihn ſodann in den Stand zu ſetzen, beiſpielhaft aus greifbarer Nähe

heraus Urſachen und Wirkungen typiſcher Vorgänge der deutſchen und badiſchen Geſchichte zu

illuſtrieren. Das war der eigentliche Grund zur Herausgabe des Quellenbuches. An einem
ſolchen hatte e

s bisher gänzlich gefehlt, und das Erſcheinen der von der Bad. hiſtor. Kommiſſion
herauszugebenden Bibliographie der badiſchen Geſchichte abzuwarten, verbot die drängende Zeit,

d
ie Jahr für Jahr junge Menſchen ins Leben hinausſchickte, ohne ihnen d
ie Überzeugung mitzu

geben, daß auch in ihr Heimatsort die Wellen der großen geſchichtlichen Ereigniſſe und der kul
turgeſchichtlichen Entwicklungsgänge hereingeſchlagen haben, und daß damit auch ihre Heimat mit

dem großen Ablauf deutſcher Geſchichte und deutſchen Schickſals untrennbar verfnüpft iſ
t.

Die erziehlichen Momente zur Erreichung einer wahrhaften und heute ſo dringend nötigen

ſtaatsbürgerlichen Geſinnung treten a
n alle, d
ie a
n

der Bildung der breiten Volksmaſſe tätig ſind,

heran und nötigten dazu, entſchloſſen etwas zu tun und nicht bloß mit verſchränkten Armen zuzu
warten. Dem Verfaſſer muß daher unter Berückſichtigung aller hemmenden Faktoren zuerkannt

werden, dem Winkel am badiſchen Oberrhein in ſchwerer Zeit einen Dienſt erwieſen zu haben.

Das Erſcheinen des Buches wurde daher von allen, die auf dem Gebiet der Volksbildung

tätig ſind, lebhaft begrüßt, beſonders von Lehrern, Pfarrern, Schriftleitern der heimatlichen Tages
zeitungen, dann aber auch von allen Heimatfreunden.

Die Arbeit beſteht aus vier Abſchnitten: 1
. einer Einleitung mit Hinweiſen auf die Ver

einigungen zur Pflege der Heimatgeſchichte in Baden, auf Bibliotheken und Archive und die
Wege zu ihrer Benützung; 2

.

einem Verzeichnis der allgemeinen Heimatliteratur des Markgräfler

landes und ſeiner angrenzenden Gebiete; 5
. aus dem Hauptteil, der die Literatur jedes einzelnen

Ortes d
e
r
6 Amtsbezirke enthält und 1
. aus einer tabellariſchen Überſicht über d
ie einſchlägigen

ungedruckten Archivalien der einzelnen Orte, vor allem jener im General-Landesarchiv zu Karls
ruhe und dann der im Staatsarchiv des Kantons Baſel-Stadt. Ein Ortsverzeichnis ermöglicht

eine raſche Handhabung. – Eine Benützung des Quellenbuches dürfte anfänglich folgendermaßen
vor ſich gehen: Der Heimatforſcher verwendet 1–2 Tage darauf, um ſich in der Landesbibliothek
oder einer der Univerſitätsbibliotheken die von Böſer angeführten Werke geben zu laſſen. Er
ſchlägt die betreffenden Stellen auf und notiert ſich ſogleich die kleinen Angaben, wo nur ſolche

vorhanden ſind. Findet e
r aber größeres Material, ſo läßt e
r

ſich dieſe Bücher auf Leihſchein

mitgeben oder zuſenden. S.

Wilhelm Zentner, Hebels Briefe an Guſtave Fecht, 1791 bis 1826. C
.
F. Müller

Verlag, Karlsruhe. – Ein unbeſchreiblicher Duft weht aus dieſen Briefen, deren Inhalt in

ſeiner Reinheit, Körperlichkeit und heiteren Sinnigkeit unantaſtbar iſ
t für den, der in Briefen der

Liebe Rauſch, Sturm, Beſeligung, Hingabe ſucht. Briefe der Liebe ſind e
s ja nicht im äußeren

Sinne, die Hebel a
n

ſeine geliebte Guſtave Fecht ſchrieb, und deren Antworten wohl von Hebel

ſelbſt, vielleicht auf ihren Wunſch hin, vernichtet worden ſind. Dieſe Berichte alltäglicher Begeben

heiten, in den kleinen Rahmen idylliſcher Erlebniſſe geſpannt, muten an, als ſeien ſi
e

einem treuen,

geiſtvollen Kameraden geſchrieben, wenn auch zuweilen, und das natürlich um ſo mehr in den erſten

Briefen nach Hebels Abſchied aus der Heimat (1791), hinter Scherzworteu und heimatlicher Aus
drucksweiſe eine ſtille Sehnſucht aufwachte, dem feinfühligen Leſer ſpürbar. Das Verhältnis dieſer
beiden eigenartigen Menſchen iſ

t

wohl in ſeinem äußeren Daſein geklärt, indem ſi
e ſelbſt ja ihre

Zuneigung nicht ängſtlich verbargen. Aus welcher Hemmung aber die Unerfülltheit ihres Bundes
wuchs, bleibt für die Zukunft und ihre Welt verſchloſſen. Aber gerade dieſes geheimnisvolle

Walten in den Strömungen zweier edelwüchſiger Charaktere gibt dem Ausdruck ihrer Briefe einen



– 168 –
herben, unmittelbar keuſchen Reiz. Dazu kommt noch die ſtark konventionelle Färbung jener Zeit,

die eben aus dem Geſpreizten des Biedermeiers ſich langſam zu freierer Bewegung auslöſte, was

oft Nüchternheit vortäuſcht, wo nichts als gebotene Zurückhaltung einen kühleren Ton anſchlug.

Je mehr man aber in den Briefen lieſt, um ſo inniger und freudiger umfängt einen das liebens
würdige, humorvolle, gütig-ironiſche Weſen dieſes Alemannengeiſtes und man bemerkt im letzten

Teil der Epiſteln mit verſtehendem Lächeln die hageſtolzige, heiter-ſchrullige Art des alternden
Junggeſellen.

Die Briefe flogen 55 Jahre lang zwiſchen Oberland und Unterland hin und her. Die Zeit
heilt, klärt, ſondert viel in ſolch weitgeſpanntem Raum. So mußte aus dieſen Zeilen ein Werde

bild des Schreibers entſtehen. Der Wellenſchlag des Lebens ging zwar an beiden Menſchen ohne

tiefeinrunende Wirkung vorüber. Deshalb trat auch nie eine Lockerung im Bunde der räumlich

Getrennten ein. Sie litten ſicherlich anfangs unter der Sehnſucht nacheinander, zumal beide nicht
ausgeprägt willensſtark waren. Und eine ganz leiſe rinnende Wehmut überſchleierte wohl ihr
ganzes Leben. Während der Frau ſtrenger Stolz den Mund verſchloß, dem Freund gegenüber
irgend welche Wünſche ihres Herzens zu offenbaren, wurde ſein innerſtes Wollen vom unent

ſchloſſenen Geiſt verſcheucht und tauchte zuletzt in der Überlaſt beruflicher Pflichten unter.

Was ungeſtillt in der Seele wartete, hob ſich in die lichte, ſinnige Lyrik des Dichters wie
reine, kinderzarte Lenzblüten. So ſpricht auch der Herausgeber dieſer Hebelbriefe von den lyriſchen

„Frühlingsbriefen“ aus erſter Trennungszeit, von den ruhigeren, farbenkräftigeren Gedankennieder

ſchriften der „Sommerbriefe“ und von den geklärten Freundſchaftsbriefen im Herbſte des Lebens.

Stets aber flutet die Wärme der Heimat in ihm, das lieſt man aus den Fragen nach Berg und
Tal, nach Menſch und Sitte im Markgräflerland; das ſteigt zart-wehmütig oder mit anmutiger

Heiterkeit aus ſeinen Erinnerungen auf. Und alle Bilder, die er im Wort vor uns hinmalt, ſind
rund, plaſtiſch, lebendig, unproblematiſch. Er gibt ſich, nachdem er raſch aus kühl verſchnörkelter
Fremdheit der geſellſchaftlichen Briefform zum vertrauten Plauderton übergegangen, ungehemmt
natürlich, ohne ſchrankenlos zu werden. Davor hütet ihn die unantaſtbare Sauberkeit ſeines
Gemüts und die immer wieder unmerklich beſchattende Wehmut der Entſagung.

Wilhelm Zentner ſah tief in dieſe beiden Menſchenſeelen, doch hob er taktvoll nur das
heraus, was im Lichte der ſchauenden Welt nicht an koſtbarſter Feinheit verliert. Dennoch wußte

er dem Erdenwallen Hebels und ſeiner Guſtave Fecht die Löſung kriſtallheller Vollkommenheit zu

geben, die in langer Zeit heranreifte und nur dem einfühlendſten Beobachter zur verſöhnlichen
Gewißheit wird.
Freiburg i. B. Hermann Eris Buſſe.
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